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%n einem ^eifeen, frönen ©ommertage Ijielt

in einem 5)orfe bei Sßrag üör bem ©aufe bcS SeljrerS

ein SEBagen, bem eine junge, bübfd)e $>ame in einem

leisten Reffen ©ötnmerfleibe entflieg. 3m nädfjften

Sfagenblid eilte iljr ein junges 3Jiäbd)en mit bem

SluSrufe „Ottilie!" entgegen, ba8 fte lebhaft be*

grüßte unb füfcte. S)ann gingen beibe Ijtnein in

baS Heine £au8, unb nad&bem ber Sefud) &itt unb

©onnenfditrm abgelegt Ijatte, jjhtauS in ben Keinen

©arten unb fafcen jefct in ber bidjtbetoadjfenen

ßaube, toeldfje feinen ©onnenftraljl einliefe, fo bafe

ber Sfofentfjatt im ©ommer Ijier ein befonbetS an*

genehmer unb freunblidfjer toar.

Ottilie ©eeberg ftammte auö einem Orte in

ber SRalje unb fear jefet ©d&aufoielerin an bem

Sßrager Sweater. Sie toax mittelgroß, mit büffen,
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faft üppigen 3formen, einem pbfd&en Stococoge*

ftdjtd&en mit fleiner Slafe, Meinem Sftunbe unb

freunbltdjen, braunen Slugen, öon reidfjem, blonbem

©aar umrahmt. SCerfa, bie SCodfjter beS ßeljrerS,

toax tljre ^reunbiu fdfjon tom ber @d&ule §cr, unb

fte bilbete in jeber Segiefjung einen auffattenben

(Sontraft gu Ottilie. Sie toax nur einige Safjre

jünger unb faft in berfetten ©röße, aber e§ mar

ferner ju entfReiben, 06 fie etgentlidj Mbfd) ober

p&lidf) toax. 3Ijr runbeö ©efidfjt mit bem Safeen*

nässen, ben tiefgcfd^nittenen bunflen SHugen, ber

leidfjtgebräunten £aut, bem retten fdjtoarsen ©aar,

Ijatte entfcfjieben meljr einen mongolifdfjen atö

europäifdfien SEtypuS. SBenn man fte iebüdj für

pfelidfj f)itlt, entbedte man im nctdjften Slugenblicf

trgenb einen frappanten 9teij an iljr, uub fanb

man fte fdjön, erftaunte man ebenfo rafd& mieber

über einen garten, feltfamen 3"9 tf)r*3 ©eftdfjteS.

SBa^r^aft fd^ön toar nur iljr fdfjlanfer, ebelgebtlbeter

SSemiSIefö, mit feinen tjerrlidfjen runben gornten,

toeldje an bie SSfotife mahnten.
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Ftod&bem bic 3ftäbd)en ftdf) baS 2>ringenbfte

mitgeteilt Ratten, ging SCerfa hinein in ba§ §au8,

um Staffee §u lochen, toäljrenb Ottilie in ber ßaube

jtycn blieb. Sie ^reunbinnen forad&en jefct burdö

baS offne ftenfter unb berftanben ftdj ganj gut,

toenn nicht etma ba§ Kotten eine§ SBagenS ober

baS ©eflirr ber Sßfannen in ber ftüche ba§ ®e*

fpräd& für einen Slngenblidf ftörte.

S)er SJater SCerfaS, 3lmo3 Senebift, toar feit

langer 3*it Sehrer in bem Drte. (Sr hatte feine

3frau fd^on üor mehr al§ je^n 3a6ren berloren,

unb fo toar SCerfa auönehmenb felbftänbtg geworben

unb regierte iefet baS ganje £au§. Sie toar gur

Severin auggebilbet, half ihrem SBater bic Sinber

in ber ©dfjule unterrichten , hielt aber auch £au§

it?tb ©arten in Drbnung unb arbeitete, too e8

nötljig toar, fogar auf bem $dbe. Sftadjbem

Ottilie ihren SBorrath an intereffanten -Jtadjridjten

erfd^öpft hatte, fragte ffe, toaS eS hier in ber

©egenb SReueS gäbe.

„Dh, eine große 9ieuigfeit," rief SCerfa burch
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baS gcnfter. „2Bie fonnte id) nur öcrgeffen, 2>ir

* baöon au erjagen. S)u fennft \a ba8 Heine @df)Io&

Softife Ijier in bcr 9Zälje. (SS Ijat lange 3eit leer

geftanben, nun fjat e§ ein £err SHaimunb bon

3Kein&of gefauft. (Sr ift erft feit biergeljn Sagen I)ier,

unb bodfj fprtdjt fdion alle SBelt Don üjm; er

f<$eint ein -JRenfdjenfeinb gu fein, ja eS giebi ßeute,

tpcld^c behaupten, ba& er eine bunfle Vergangen*

Ijeit Ijabe unb #er in ber ©infamfett ftdf) bor ben

23Iidfen ber SBelt berberge. @idf)er ift e8, bajj er

mit Sliemanbem berfefjrt unb bor 2Wem bie Stauen

flicht. SBenn üjm eine in bie Mf)t fommt, fo be*

nimmt er ftdEj, afö ttäre er gufäffig auf eine ftrßte

getreten."

Mo ein Sßeiberfeinb," toarf Ottilie ein,

„ba§ ift ja immerhin intereffant unb babei tooljl

ein ©onberling. 2$e§Ijalb fottte er aber in irgenb

einer Stiftung grabirt fein? $eutjutage ift eS

nicfjt möglich, bafc Sttenfdjen biefer Slrt ft<f) ber*

borgen leiten fßnnen. Dljne 3^eifel ift e8 ein

SBann, ber fd&limme ©rfafjrungen gemalt liat unb
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jefet juruigejoflen Don ber SBelt leben u>itt. SBoS

ift ba weiter babet? 3d(j würbe t^tt aber gern

fewten lernen. 3)ie §erren öon Ijeutäntage Mafien

ben großen geiler, bafj fte einanber äffe äljnlidf)

feljen, im Sleufjern fotpo^l, wie in t^ren ©etuo^n-

leiten, Strafen, ja audfj in 33ejug auf ba£ leiste

geiftige ©epöd, ba§ fte mit fiel) führen."

„3$ toieber," antwortete £erfa, „ntödfjte if)tn

ettoaö antljun, id(j weife felbft uidfjt wa8, idfj mödfjte

iljn bafür flrafen, bafe er unfer ©efdfjledfjt fo fefir

beradfjtet. SBentt iljm irgenb eine grau S3öfe§ ju»

gefügt Ijat, mufe er be§Ijalb alle anbern berab*

freuen? $a§ ift ein unebler 3ug, ber midf) gegen

iljn aufreiht."

SBenige SlugenMidfe fperter fam Xerfa f)txau§,

bedte ben £if<fj, braute ben ßafFee, füllte bie

Waffen, fefcte einen fronen Shtcfjen auf, ben fte

felbft für Ottilie gebadten Ijatte, unb bie beiben

üRäbd&en nahmen nun jufammen ben Saffee.

3Rit lautem ©efdfjrei famen jefct SEerfaS jüngere

©efdfjwffter, ifjr Sruber SBcnsel, ein großer, ftarfer,
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blonber ®nabe bon gmölf Söhren, unb bie um ein

paar Satyre jüngere Qo^anna, fdütoarjeutgig tote

SEerfa, gerbet unb verlangten ftürmifcfj i&ren Slnt^etX

an beut Suchen.

„SBifet 35r ntdjt, bafe 3§r öor «Htm Sräulem

Ottilie ju begrüßen §abt?" rief STcrfa mit einem

2lu8bru<f öon (Strenge, ber i$re 3freunbin über*

raffte. Sofort mürben bie Sinber ftiff unb jianben

jefet mit gefenftem Sfopfe ba.

„(Suten Sag, Sfräulein Ottilie/' begann bie

Heine 3oIjanna, unb SBengel fügte Ijtngu: „(Sott

jum (Snißl* ©ann baten fie nodjmafö um ein

©tfidf Shidfjen, ba$ fie jefet erhielten.

„Stfun macfit aber, bafe Sljr fortfommt/' rief

Sterfa, „35t ftört unS?"

S)ie Sinber liefen baöon, akr ftatt iljrer erfdfjien

)efet ein junger SRann, Hein unb f<fjlanf, mit blonbem

©aar, mafferblauen Slugen unb einem Meinen

Sdfjmirrbart, melcfjer ftd^ etmaS öerlegen ben beiben

Samen näherte unb Ottilien öon £erfa afö Sfonrab
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©eier, ©tubent an bcr Sßrager Uuiöerfttät, öor*

geficfft nmrbe.

„©eljr angenehm/ begann ftonrab, nadjbem

er ftd& ben 9Käbdfjen gegenüber niebergelaffen Ijatte,

toä&renb er mit feinem fetbenen £afd()entud!) pdf) bte

Stirn toifdfjte.

„3dfj Ijabe fd(jon toieberljolt baS Vergnügen

gehabt, @ie auf ber SJfi^ne gu beömnbern, gräwletn

©eeberg."

„©inb ©te nid&t ber ©öljn be$ SBirifjeS ©eier

5icr am Drie?" fragte Ottilie.

„3a, fo ift e8, mein gräulein/ antwortete

ber ©tubent.

„Unb tornnit befdjjäftigen ©ie tfdf)?"

„3d& bin £iftorifer, unb bin jefct für einige

SCage bei meinen S?ater gu Sefmfj."

„©eine Hauptaufgabe," rief £erfa, „ift, mir

ben £of gu madfjen. S)iefer eine 3ug genügt $)ir

tooljl, Ottilie, um ben gangen 9Kenf<f)en gu d£jaxaütxu

ftren. ©in SWenfdf) mm fdfjtedfjten ©efdjjmacf, nidf)t

toalp?"
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Sßälirenb STcrfa laut ladjte, rücfte ©eier öer*

legen auf bem @tuf)I §in uub Ijer, faub aber ntd&t

baö richtige 2Bort uub gog e8 fd&Iiefilicfj bor gu

fdOtueigen.

„£aben Sie aud& fdfjon ©elegenljeit gehabt,

ba§ Ungeheuer feuuen gu lernen, baS bie gange

©egenbl)ter unfidjer macfit?" fragte Ottilie. „Siefen

#errn üon 9KeinIjof, ober toie er Reifet."

„®efel)en Ijabe tdf) ilm aKerbtng£ fd&on/' er*

toiberte SJonrab, „e$ ift ein großer, fiattlicfjer Sfffann,

mit blonbem 25art, er fteljt faft tote ein ßötoe au§,

mit feiner röt^li^en 3M$ne."

„SBiffen @ie Slä^ereS über ifjn, über feine S?er*

gatigenfieit?" fragte Ottilie.

„3dj §a6e foeben gehört, baß £err bon SOTeht*

fjof einige 3aljre im Orient gugebradjt Ijat uub bor

furger Seit bon bort gurüdgefeljrt ift. ©r foll früher

Ofpgier getoefen fein uub oor Sauren in Sßrag bon

ftd) reben gemadfjt Ijaben. Stflan fpridjt oon einer

®ame, bie er in jener 3^t angebetet $at. @8 ttar

eine rufftfdfje fjürftin nad) bem (Sinen, eine Sfrtnft*
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reiterin nad) bem 2lnbern. 2Mn$of fott ftc in

chtcm SlnfaH bon Sßutfj, aus (Siferfud&t, getöbtet

Ijaben."

„SUfo bodf>/' fagtc £erfa. „3$ ^a6e SXr

bereits gefagt, baß ein bunlleS ©eljeimnifc um iljn

unb feine SBergangenI)eit fd^tt)c6t. @o ganj oljne

(Srunb jieljt man ftdfj nidjjt öor ber Sßelt jurüdf."

„Stber «Obs, toaS td) 5örc/' fagte Ottilie,

„madfjt mir ben SWann nur um fo intereffanter, unb

toenn e3 3)ir red&t ift, fo toollen mir un§ auf ben

SBeg matten unb ein toentgum fein ©dfjlofc Jjerum

foioniren. 33ieUeidf)t ift un§ ber Sufatt günfiig, unb

ttrir begegnen bem ßötoen felbft."

Sterfa toar fofort einöerftanben mttguge^en.

SDfc SDamen fefeten Ujre ©tro^üte auf, nahmen iljre

Schirme unb gingen, öon Sonrab begleitet, burclj

ba8 3)orf unb bann burdf) bie gelber auf ben flehten

Sßarl gu, iocld^cr ba5 ©c^Iofe Softifc umgab. Slfö

fie ftdfj bem Ijoljen lebenben 3<wn näherten, erblitften

fie brfiben im Sßarl ein IjalbeS Smfcenb 2Räbdf)en

au§ bem Orte, toeldfie fcfjerjenb unb fid&ernb bamit

ß. ü. 6a#er*3Rafocft, Xerfa jc 2
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befd&äftigt toaren, ©pljeu unb 3mmergrün abgu*

fd&neiben unb i&re Äörbe bamit gu füllen.

„2Ba§ tljut #er?" fragte £erfa, inbem

fte fteljen blieb unb über ben 3^un IjtfflDegblidte.

„2Bir fudfjen afferljanb ©rüneS für bie Stirpe

gum Soljanntötag," eruriberte eines ber SDtaM&en.

Ottilie unb £erfa fefeten hierauf i^ren 2Beg

fort. @ie maren iebodf) faum breifeig ©dritte ge*

gangen, als fidf) $unbegebett berne^tnen liefe, unb

jefct fafjen fte einen grofeen, at^Ietifd^ gebauten 2ftamt

mit einem bon rötljlid) blonbem ©aar unb SBart

umtoogten Sarbaroffaljaujrte rafdf) fjeranfommen, eine

Sßeitfdjje in ber £anb, toäljrenb brei grofee $unbe

bor il)m einljertyrangen.

„2BaS t§ut 3()r Ijiei??" rief ber $rembe, offen*

bar ber SJefifcer beS @df)loffe8. „2Ber Ijat eS (Sud)

erlaubt, Ijter ben ©arten gu berumften?"

„S)er £err Sßfarrer — eS ift uns immer er*

laubt getoefen — antworte eines ber 3Räbdfjen am

gangen ßeibe gitternb. „Mml\$ für baS ??cfl —
um ben 2lltar gu fdjmütfen."
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„2Ba8 fümmert mfd& ©uer geft," rief ber

@c§to&$err, „fort mit (SucS!" llnb afö bie 2Käbc$en

fid^ nid^t bon ber ©teile rührten, fu§r er fort:

„©off idj bie £unbe auf 6ud& ^efeen?"

2)ie fdfjönen prächtigen Spiere fLienen bie

SBorte i|re8 ©errn berjianben gu Ijaben, benn ftc

toarfen ftd& mit lautem ©ebeff auf bie armen 3Jläbdjen,

unb biefe flogen fo rafdfj fie nur fonnten, tijeifö

über ben 3<ntn hinüber, tljeifö burdfj ben ©arten

bem ©ittertljor beS SßarfeS gu, mäljrenb ber ©djjlofc

Ijerr mit einem lauten ßad&en ber ©cene gufalj.

2)a8 ift ja abfd&eulidfj," rief Stola, „bie armen

aRäbd&en mit £unben gu Ijefcen! ®u fte^ft, ba&

idf) Sir nidEji gu Diel ergäbt 5abe, baS ift fein

©onberling me$r, ba§ ift ein toilbeS Stüter. Sldf),

toenn idj ein 5Wann toäre, idfj mürbe i$m iefet eine

Sectfon erteilen, bie er nidfjt fo balb bergeffen

toürbe."

Sonrab fudjjte SCerfa gu befänftigen. Ottilie

toieber fanb ben ©d&lofeljerrtt intereffant unb

fäön.

2*
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„So," fagte £erfa, „idfj gebe gu, bafe er ein

fdjßner 3Jlonn tft, unb e§ ift leine $rage, bafc

fein mitbeS flebicterifd&cö Sßefen bie Sßljantafte eines

imtgen aftabd&enS erregen fann unb einen getoiffen

3auber üben mufe. 216er idf) fann nidjt für ibn

fdfjtoärmen, im ©egentljeit, idfj füfjle etoa§ mie

£a6 gegen iljn, unb id& toerbe nidfjt ruljig fein,

elje id) i§m irgenb etoaS angetan 5abe."

S)ie 9Käbdf)en gingen nun um baS ©djfofe

$erum unb an bem großen ©ittertljor öorbei, ba£

bie (Sinfaljrt unb gu gleicher £eit ben ©ingang in

ben Sßarf bilbete. SDaä ©dfjtoö lag fcitoärtS mit

ber £auptfront gegen ben ©arten, llmmttfürlid)

blicften fte Ijinein, afö fte borüber föritten, unb

faljen ben @d)Io&l)errtt, toie er iefet in einer Slrt

toeifeem 33cbuinenburnuS, einen rotten 3?e$ auf bem

Jfrtyf, auf ber Xerraffe faß, beren ©tufeu gu bem

©arten Ijerabfü&rtcn, unb einen langen, türfifdjen

SCfd&ibuf raupte, toäljrenb bie §unbe gu feinen

Sü&en lagen, ©r beamtete bie SBorübergeljenben

mit feinem 2Micf, feine Sffliene feines ftrengen,
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ebelge&ilbetett @eftdjt§ berrieth, bafe er fte nur be«

merft §aBe.

S)ie beiben üDiäbdjen unterhielten ftch auf bem

•Wadfjljaufemege unb audj bann, als fte mieber in

bem ©arten be8 ßehrerS faßen, nur öon ihm.

W> Ottilie nach Sonnenuntergang aufbrach

um nac^ Sßrag gurücfgufeljren, begleitete fte £erfa

im SBagen ein @tücf 2Begc8, bann nahmen bie

äRäbcfjen mit gtoei ^erslid^en Muffen Slßfd&ieb, Xerfa

ftieg an§ unb ging gu C?u6 gurütf.

2>er lefete ©onnenpurpur öergolbete an bem

jenfeitigen Ufer ber 2JloIbau ba5 uralte Schloß

SOSifd^eßrab unb ben Stbuffathurm auf bem über*

pngenben Reifen. Unten floß maieftätifd) ba§

gelbliche SBaffer ber einft ®olb führenben 3Mbau

bahin. SRed&tS geichneten firfj bie krümmer be5

SDtoin auf bem leudfjtenbeu Gimmel ab. £erfa ftieg

bie Sfahölje empor unb fefete ftd& hier in ba£ ©ra§,

ihre »liefe fdjtoeiften über beu fjlufe hinüber gu ben

Sergen unb ben Krümmern unb Steften altrömifcher

£errlid)feit, mit benen biefelben gefrönt maren.
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3)ie ©age ergäbt Don bem £ljurm brüben,

bafe bori bic gfürftin ßibuffa gletd) ©emiramfö ge*

$auft unb tljre ©ünftltngc, menn pe ifjrer mflbe

mar, STCacfitS in ben glufe Ijinabgeftürgt $abe. Sluf

bem ®toin nwljnte SBIafta mit iljren Slmagonen,

afö ftc nadf) bem Stobe ßtbuffa8 bem Surften

$ßrgmi8I, ja bem gangen 9Jlännergef<f)le<ijte ben Srieg

crllärt Satte, ©tcr Satte fte ben bitter 3tirab,

ben fte einft geliebt nnb bann betraten Ijatte,

nad&bem er burdfj ßift unb Ueberfall in ifjre ©änbe

gefallen toar, auf ba§ SRab flehten laffen.

2)iefe ©efd^tdöte ging jefct buref) £erfa8 ©inn.

Sludfj in iljr toar etmaS bim bem Slute ber SBlafta,

unb biefeS 23Iut empörte fidEj gegen biefen 9Jlann,

ber t$r ©efd&Iedfiföcrac^tctc, beffen brutaler Scanner*

ftolg fo toeit ging, auf junge tljörtdfjte SDläbd&en

feine £unbe gu Ijefeen. ©ie öerftanb feI6ft nidfjt,

tooljer mit einem SUlale biefer 3oxn tarn, ber iljr

£erg erfüllte unb iljre Sßulfe rafdfjer geljen liefe.

2lngeftd)t8 ber krümmer ber SJMbdfjenburg fcfjumr

jie iljm Sftadfje. 2Bie aber füllte fte i^n ftrafen?
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2)ie 3*ö war toorüber, too fte iljtt in einem bunflen

SBalbeSgrunbe überfallen unb bann ftreng nnb

Mutig rid&ten tonnte. ®3 gab aber nodj) anbere

Littel, moberne, luftige unb beS^alb nidfjt ntinber

graufante. SBie toäre e5, toemt e8 ifjr gelänge,

ben SBeiberfeinb burdfj tfjre SRctgc ju befiegen? S)er

©ebanfe gefiel t§r auSneljmenb. 3a, rief fie

enblidf), inbem fie aufbradf), jur Strafe für äffe

feine SDUffetljaten foff er fidö in eine £ä&li<Jje üer*

Beben.

28ä$renb ftc Jefct auf beut ftufebfab S^ifc^en

ben toogenben (Setreibefelbern ein&erging unb Ijie

unb ba eine blaue Kornblume pflürfte ober einen

rotfien SKofjn, mufete ftc über iljren SSorfafe laut

aufladen.

3u ©aufe angefommen, ging ftc in ifjre ©tube,

bie int erften ©todtoerf lag, fperrte bie SCöür unb

trat bor ben Spiegel, um ftc§ felbft mit einem

firengen, unbefangenen Süd ju prüfen. Sie nm&te,

bafe fie nidf)t fd&ön toar, ta ba& ftc afö p&Udf) galt.

SIBcr fte Ijatte meljr afö einmal erfahren, bag iljre
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£äfjlic|)feit einen pifanten Steig übte, fobalb fte t&r

burdö einen bigarren Slngug ober trgenb einen

pljantaftifcfjen @$mucf gu &ilfe fam. @o tBat

fie aud& iefet.

6ie ging Ijütab in ba§ ©rbgefdfiüfc, öoltc |td&

in aller ©tille, toa§ fte not^tg Ijatte, unb bann pufetc

fte ftd& Ijerau8 toie gu einem Saflct ober 3Ra§fen*

baffe, ßrft fdfjlang fte ein feuerrotljeö £u<$ um

if)ren ®opf, unb bann banb fte ein gtociteS um

iljre ©djulteru. Sie befam etoaS 3t8eunerljafte§,

SÖtlbeS in biefem 2lufgug, unb fte mufete ftd& ge*

fielen, bafc e8 i§r gang gut ftanb unb fte intereffant

unb feffelnb madfite. SDann warf fte beibe SCüdjer

fort, befrängte ftdf) mit SBeinlaub, fd^Iang eine

©uirlanbe öon SRebenblättern öon iljrer ©dfjulter

gu iljrer Spille Iierab unb I)ing ba§ Sßantljerfeff,

ba§ fonft in ber Sammlung iljreS SBaterS parabirte,

um bie ©d&ultern. Sa, nun fal) fte gerabegu |)übfd(j

au§, fte Ijatte einen bämonifd&en 9ieig, unb fie

füllte, , bafe iljre bunflen 3lugen unb ifjr Ijerrltd&eö

§aar gur ©eltung famen, toie nod) nie. @o tote
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fle jefct toax, fonnte fte einemMannt gefallen, ja,

meljr afö ba§, tljm ben ®opf berbre^en.

SBäljrenb fie noü) lädjjelnb üor bem Spiegel

ftanb, murmelte fie öor ftd(j fjin: „£ä&lid& bin

idfj, ja, aber beSljalb merbe idfj bodj mit i&m fertig

©erben."

*

-

(SineS SlbenbS, afö bie ©rnte bereits begonnen

Ijatte, ging 2Reinljof burdfj bie ftetber, bie glinte

im 3lrm, ben Sagbljunb an ber ©eite. (Sr Ijatte

in ben ^übenfelbern einige ©üljner nnb Sßadfjtetn

gefdfjojfen nnb fam jcfet in bie 9läf)e beö 3)orfe§.

2luf einem gelbe, baS bem ßeljrer Senebift geljörie,

toar £erfa mit ein paar anberen SDIäbtfjen nnb

jtoei SCaglöIjnero bamit befdfjäftigt, ba§ Sorn ju

fd&neiben, in ©arben ju binben unb in ©Kobern

aufguricfjten.

Sttfö SDleinljüf $eranfam, ftanb fie afö Säuerin

gefleibet, in einem gemufterten SßercdlrodE unb einem

bunfelblauen lieber, bie Stermel be8 toeifeen, bau*
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fdfjigen £embe8 aufgefdjjürgt, ein toeifeeS £u<fj um

ben Stopf gefdjjlwtgen, mit ber Sid&el in ber £anb

ba, toäljrenb äßengel unb Soljanna aus ©trolj

Letten ffod&ten, mit benen bic ©arben gebunben

mürben. Unmittfürlitlj fd&toeiften iljre bunflen Singen

gu 2JleinI)of herüber, unb audfj er menbete ben Äoj>f

unb fal) fte an.

3n bem 2lugenblid, mo er öorüber mollte, Ijob

£erfa eine ber ©troJjfetten auf, lief iljm nadfj, unb

ef)e er fidfj beffen berfalj, ^atte {te iljn nadf) alter

flabifdfjer ©itte mit ber ©tro^fette gebunben.

Sefet, ba fte öor il)m ftanb, Sluge in 8foge,

mufete ftcfj £erfa bodf) gefielen, bafe 9taimunb üon

aWctn^of in ber Stljat ein fd^öner SRann mar.

©eine Ijolje ©eftalt entfprac!) boHftänbig bem eblen,

fdj)toermütl)igen ©ejtd&t, ben blauen, gebietenben

2lugen unb bem rotöblonben, leid&t gelräufelten

£aar unb Vollbart. 3m erften Slugenblitf Ijatte

er bie Srauen finfter gufammengegogen unb SDliene

gemalt, jidf) mit einer energiften Setoegung lo$*

gumadfjen, bodj) £erfa Ijielt iljn feft mit ifcren
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braunen &änben unb tljren fdjtoargen mutagen

Sfagen.

„2>a8 tft nnfer föed)t," fagte fte furg unb ftolj.

„•Wiemanb barf ftd& bem alten Sraud) entgie^en.

@ie ntflffen ftd& IoSfaufen, tote jeber 3lnbere."

SReinljolb bliefte ftc an, gog bann bte Sörfe

Ijeröor unb tooffte tljr (Selb geben. @ie aber trat

gurütf unb ladete fyU auf.

„9iein," fprad^ fle, „an mir tft e§ ba§ ßöfegelb

gu beftimmen unb md^t an Sfjnen."

3nbef$ Ratten bte anberen ©cfjnitterinnen baö

gelb berlaffen unb ftanben {efct Ijalb neugierig, Ijalb

broljenb um SKefaljof, tok e$ festen, bereit, iljre

©tdjeln gegen t§n gu leljren, faffö er e§ toagen

toürbe, ber alten Sitte Qofyn gu tyred&en.

„SRun, toa» foH'S?" fragte SKeinfjof halblaut.

„@ie müffen ftd^ mit einem Suffe Io§faufen,"

ermiberte £erfa, mit einem foöttifd&en ßädfjeln bie

Oberlippe emporgteljenb unb ifjre toeifeen, frönen

3äljne geigenb.
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SWafdfj entfdfjtoffen nafjm ftc aJteinljof um ben

fdfjlanfen Seib unb fü&te fte.

3n bcm Slugcnblitf mar e§, afö fei ein 3au&et»

mort über t^n gefprod^cn morben. ®r, ber fo

lange feinem Sßetbe in bie Slugen geblttft Jjatte,

mar unter ber SJerüljrung gmeier buftiger 2ftäbdf)en*

lip^en erbebt, unb jefet füllte er einen leifen

@d&auer, ber burdf) feine ©lieber ging, gaft un=

tütHfürli^ madfite er ftd& M unb ging rafdfj auf

bem Sßfabe gmtfdfjen ben gelbem feinem Sanbftfc gu.

SCerfa Mfdttc if)tn ruljig im @efüljl beS SCriumpIieS

nadfj. @ie mu&te, bafe t^r ber er fte SdEjritt ge*

Iungen mar, an biefem 3Jlann, ben fte Ijafjte, 3iacfje

gu nehmen. Sie tyatte mit bem feinen Qnftinct be§

2Beibe8 bemerft, \a gefüllt, ma8 in SKeinliof bor*

gegangen mar, ©r fyattt bie gluckt bor iljr er*

griffen, aber er naljm ben Sßfeil mit, ben ifjm bie

milbe .Slmagone gugefenbet $atte, unb biefer SßfetI

Ijatte tön üergiftet; er lehrte nidfjt aß berfelbe

rtad& Softifc gurücf, atö ber er auggegangen mar.

SBä^renb bie SKäbdfjen fortfuhren, ftngenb ba8
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©ctrcibc gu fdfjnetben, tarn jefet SJonrab ©eier,

gerbet, um SCerfa bei ber Slrbctt gu fiberrafd&en.

31jm ging eS nid&t beffer afö gjJcht^of. auf einen

Sßinf £erla$ liefen il)m gtoei ber 3Wäbdfjen ent*

gegen, banben i$n mit ©troljfetten, unb auefj er

mufeie jid() loSfaufen. Sßie gerne Ijätte er £erfa

einen Shife atö ßofegelb gegeben, aber bon tljm ber*

langte fie ifjn ni<J)t. ©8 tourbe iljm auferlegt, fo*

fort ein pfjd&en 23ier fommen gu laffen, unb tonrab

fträubte pdf) leinen 3lugenblt<f, fonbern f<f)rieb einen

Settel, mit bem ber Heine SBengel in baS 3)orf

eilte, um balb baranf mit einem SBägelcfjen gurüdf*

gule^ren, auf bem er ba8 gaffen braute. 68

tourbe füfort angeftod&en, unb bann füllten ©dfjnitter

unb ©dfjnitterinnen i§re Jfrüge unb tranlen auf

baö 2BoI)I ©eierS, toeldfjer aus Verfaß Srug Se*

fd(jetb tljat unb auf eine glüdflidfje Ernte tränt

S)ann fefcte er ftd& auf bie ©arben Ijin, bie über

einanber gefdfjtdfjtet toaren, unb fa^ ben 3tü<fen gegen

bie fd(jeibenbe ©onne gefeört, £erfa gu, toeld&e in

U)rer fräftigen, energifdfjen Slrt bie (Srnte leitete unb
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überall eingriff, too e§ nötljig toar, liier mit ber

©idfjel arbeitete, bort baß ©etreibe binben fyalf,

ober bei bem Sluffdfjidfjten ber (Sarben, bie in Stowt

bon Keinen Hutten ober Belten aneinanber gefielft

nmrben, iljätig toax.

„SBiffen Sie, Fräulein SCerfa," fagte Sonrab

nadfj einer SBeile, „bafe Sfjnen biefe 3lrt Arbeit

einen eigenifthnlidjen 3?eig öerleiljt?"

„2Bann hätten @ie midfj nodfj nid&t retgenb ge*

fnnben, Sonrab?" ertoiberte Xtxta lädfjelnb, toä^renb

fte eine neue ©arbe banb.

„9Jein, ttnrflidj, SCerfo, eS ift ein fdjöneS,

pöetiföeS, ic© rnö^te fagen, biblifäeS SJilb, Sie

fo ju feljen in i^rer ungegtoungenen Strad&t, oI)ne

3tfi<fftdjt auf ifjren £eint, ber Sonne preisgegeben.

2Kan benft an bie fd&öne 3tutf), an ©oetljeS

$orot(jea unb manche anbere ©eftalten ber SDicfjtung."

„Sßarunt benfen (Sie nid&t an ba§ Sftäcljft*

Iiegenbe?" rief SCerfa mutwillig, „an eine p&Iidje

3tgeunerin ober an eine Negerin, meldte in ber

Plantage arbeitet?"
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„@ie motten nur pren, Xttta, ba& ©te fd^ön

falb."

„3$ fd&ön?" mieberholte Stexfa, „ba8 glauben

@tc fclbft tttd^t, mein Heber Sonrob." Sie begann

laut gu lachen.

„3Reinetmegen ntyt fd&öti/' berfefete Sonrab,

„aber öietteid&t me(jr als ba8. SQBte öiele unferer

©dfjönljeiten haben eigentlich nur einen tobten,

hübfdfjgefärbteu SßuWenfopf auf ben ©djultern, bei

Sljnen, £erla, fprü^t aber SllleS ßraft, Seben unb

©eift. 3Wan barf @ie Dieffetdfjt nicht mit bem

SJlafeftabe ftreitger griethifdfjer Sunft prüfen. Slber

bie SBirfung, meldte Sie üben, ift eine feffelnbe,

retgboffe, ja beraufchenbe."

„SBeil @ie beraufd^t finb, armer $reunb," er-

miberte £erfa, „fo meinen @ie, bie gange SBelt

müßte e8 fein, aber bie anbern Seute finben mich

emfad(j garftig. Sdfj merbe nie bergeffen, mie ein«

mal gtuei Herren an mir borübergingen in Sßrag

auf bem Slltftäbterring, unb ber eine fprach : „2lber

fie hat fd&öne Slugen." Offenbar mar baS bie

Digitized by Google



- 32 —

äntoort auf bie grage be§ (Srften: „£aft 2)u je

fcfjon ein pfeltdßcreS grauengtmmer gefeljen?" 2Hfo

geben Sie ftdf) leine §MJ)e, mein lieber £err (Seier.

SRein ©Jriegel ift aufrichtiger afö Sie, unb id) Der*

ftdfjere @ie, bafe er mir nodfj ntemotö eine ©djjmeid&elei

gefagt §aL 3)e81jalb felje tdf) audfj nur bann binem,

toenn idfj mufc."

„@ie fpred^cn nur fo, £erfa, @ie toiffen feljr

gut, bafe @ie gefallen, ja, bafj @ie fdfjon meljr a&

einem gehörig ben Siopf berbreljt fyiben."

„®m Setoefö, bafc e£ audfj SUiänner giebt, bie

einen fdfjledfjten ®efd(jmadt Ijaben."

sunt SeifoieL"

„3a, <5ie gum Seifpiel."

üKetnljof toar flitt unb berbroffen uadfj §aufe

jurücffeljrt. ©r ging an biefem Slbenb in §au3

unb (Sorten untrer, unruhig unb unjufrieben, toie

im 3rteber. Sltö e§ 3^it foar gum -JladSjteffen unb

bie (Stoie Iflngft erHungen mar, ber ©dfjfofeljerr

fid) aber nod& immer nidfjt bltdfen liefe, ging fein

2>iener, ber alte Xaöer, f)inau8 in ben Sßarf, um
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xf)ti ju fud&en. (Sr fanb iljn auf einer Sani mitten

Im SMcfid&t fifeen, bor Pdj ein fd&öncS, fteinenteS

2Beib, irgenb eine mtjtljologifd&e Same, toeld&e ber

Stococogefdjjmad einft Ijier Ijtngeflellt Ijatte, unb bie

hn Saufe ber 3*tten bon 9Jtoo8 fiberjogen toar, fo

ba& fie jefet einer ffyttfd&en Slmajone mit bem

S^ierfeff um @d&ultern unb Senben glidj.

„$err SBaron," begann Xaber, ein Heiner,

feifter 3Wann mit grauem ©aar unb fleinen, gellen

Slugen, toeld&e unabläfftg blfnjelten, „ba8 ®ffen

fteöt auf bem £ifd&."

„2af$ midf) in ^rieben," ertoiberte 2Remljof.

Xaber ftridj) mit ber §anb über fein glattraftrteS

©efid&t, surfte bie Sld^fcln unb toollte eben fad&te ben

SRuctoeg antreten, atö Sffleinljof iljn gurfltfrief.

„Stenn' mir nur nidfit gteidO babon," fagte er.

„Sßarft 3)u Ijeut im 2>orfe?"

„3a, gnäbiger £err."

„2Bem 8*Prt ba§ gelb am ®nbe beS 2)orfe8,

ein ffornfelb, ba§ unmittelbar an unferer ®renje

liegt?"

2. t>. 6ac&er tyjlaiod), fcerfa je. 3
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„2)a8 gehört bcm 2el)rer, foötel id) tocife."

„2Ber fann benn ba8 SWäbd^en fem, bie auf

biefem fteße fd&neibet, groß, fd^Ianf, mit fd&toarjem

©aar unb fdfjtoarjen Slugen?"

„2)ttt einer Meinen 9?afe unb rotten Sippen,

tote ftfrfdjen/ ergänjte ber alte Steuer.

„3a, ja."

„2)a8 ift -JJiemanb anbereS, afö Sterfa, bie

Sfodfjter be£ 2el)rer§."

„tennft 3)u fte? £aft $u fd&on mit t&r ge*

forocfjen?"

„ Einmal, afferbingS."

„3ft e$ ein3Räbd&en, ba8 einige SJitbung $at?"

„D, Qtxx 33aron, bie ift ebenfo gelehrt tote

Sljr SSater, unb flug, fel)r flug."

„2Bomit bcfd&äfttgt ftcfc benn ber öe&rer?"

„3$ benfe, gleich Sutten, mit atter&anb ©e*

tljier, ba§ er an Nabeln ftedft unb in Säften auf*

betoabrt, unb tdj glaube audjj mit fangen, bie er

prefet unb gtoifd^en S)ecfel binbet. ©ie triftest ia

am beften, tote man biefe 8lrt ©eleljrfamfeit nennt."
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,,©r ift olfo ein Sftaturforfdjer?"

„Was fein."

©intge 3^ fätoieg ber Schlo&herr unb gog

mit feinem ©toef Sreife in ben @anb, toährenb ber

alte Xaber, bie £änbe auf bem Sftüdfen, baftanb,

unb ihn oon ber Seite aufmerffam beobachtete.

„©rfunbige Sich bodfj einmal nach bem

SKäbd&en," fagte enblid^ SDleinhof, „ich möchte mehr

Don i^r Hüffen, e& fdjetnt mir, bafj fte berfdfjieben

tft bon ben 3lnberen, ein SBefen für ftcfi, oerftehft

S)u? Surg, frage nach unb gtoar baß."

Hemhof erhob ft<h iefet unb ging langfam bem

$aufe gu, mährenb 3£aüer ihm folgte in refpeci*

botter Entfernung bon einigen ©djritten unb bod)

insgeheim über ihn läd&elnb.

*

£erfa mar mübe nach ©aufe gurüdfgelommen,

hatte mit ben Shwt 3la<ht flegeffen unb fafe

jefct brausen in ber ßaube, um auSguruhen unb

ftd) an ber fühlen Slbenbluft gu laben, lieber ihr

3*
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toax ber toolfcntofc ©ornmer^immel mit golbenen

©ternen befeit, bor il)r nwgten im letzten SBinbe

bie gelber, unb in ber gerne raufdfjte mächtig bic

9JtoB>au. 2Rit einem 3Me fiel ein ©Rotten bor

iijre gflfee $n, unb bann erfdjien Xaöer am ©in*

gang ber ßaube, ben £ut in ber £anb, unb Der*

neigte fldfj tief bor if)r.

„Sann i<f) einige SBorte mit bem gräuleirt

fpredjen?" begann er.

„©etotfc," fagte SCerfa, „nehmen @ie 5ßlafc.

Sann id& Sfcnen mit irgenb etoaS auftoarten?"

„D, idf) banfe, mein Sfräulein," ertoiberte SEatoer,

„toir Ijaben eben im ©djloffe ju 9?ad&t gegeben."

„@ie finb ber SHener be§ ©errn bon 3Jiein$of ?"

„3a, ber bin idfj, unb eben beSIjalb — td&

bin gefommen, liebes gräulein — bod) toogu biefc

Umfdfjtoeife!" <$r richtete bie Meinen, Wingelnben

Singen auf £er!a unb läd&elte. „SBiffen Sie, bafe

@ie meinen #errn beljejt Ijaben?"

,,©irflidf)?'' ertoiberte STerfa, toäljrenb fle bie

Slrme auf ben SCifd6 legte unb Xaber feft tn'S Sluge
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fd&oute. „2)a8 mürbe mid) freuen, bemt idf) §abe

gefdjjmoren, i&n gu {trafen."

„SBofüf?" fragte Xaber. „£at mein &err

@te irgenbmie belefbigt?"

„3a, inbem er meto gangeS ®efäled&t mit

33cra<I)tung be&anbelt."

„ßetber, Ieiber," foracl) Xaber feufgenb, „Ijat

mein £err atterljanb ©ritten im Stopf. 816er er

tfl nid&t fo böfe, mie Sie bieffeid&t meinen. Sßenn

©ie feine ©efd&idfjte !ennen mürben, mürben Sic

tljn nidjjt fo $art beurteilen.
u

„2ttag fein/ fagte £erfa.

„@e$en ©ie, mein gfräulein," fu$r Xaüer fort,

„afö er nod) fe$r jung mar, etma ad&tgejjn Saljre,

ba mar bie erfte Siebe meines §errn feine Soufine.

9?un, e8 mar \a meljr eine fmbifdfje ©d)märmerei,

aber immerhin ging e8 iljm nalje. 3)aS HHäbdfjen,

gmei Qa^re älter atö er unb feljr berflänbig, fagte

iljm eines £afle3, ba& eS eine £I)orljeit fei, menn

fle ftdjj liebten, benn öon einer SSerbinbung ISnnte

bodjj niemals bie SRebe fein, unb Iadfjenb, mit einem
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ftufc, fdfjtdte fle iljn fort für immer. (Seijen @ie,

ba§ toar redjt fing üon fetner (Soufine, aber iljm

tljat biefe Jflugljeit toefje, unb er f)at bamafö meljr

gelitten, afö bie ©adfje toertIj mar. 2>ann nadfj

Saferen lernte er ein SJläbc^en fennen, toeft&eS tljm

Sroft unb ©rfafc berfprad). (5§ toar bie Xodfjter

eines Ijöljeren Beamten, gut erjogen, gebilbet, fcpn

unb liebenSttmrbig. SDIein £err toarb um fte unb

fanb ©ePr bei iljr unb (Ermunterung bei ifjren

Altern. Sittel £age$ mu&te er eine Sfteife unter»

nehmen. 3tfö er nad) einigen äßod&en gurficffam,

. badjte er bie ©eliebte, toeldfje er Bereits afö feine

Verlobte betrad&tete, 3U überrafdfjen. ®r freute ftd}

auf ben iubelnben 2lu§ruf, mit bem fte iljn em*

pfangen toerbe, auf bie ftreube, bie ftd) in iljrem

©eftdfjte malen toürbe, toenn er ifjr bie reiben ®e*

fdfjenfe, bie er mitgebracht hatte, überreifen nmrbe.

®r Htngelte. 3)a8 2)ienfimäbdjen blidte burd) bie

©raStljür hinauf öffnete jebodf) nidfjt. 2>a8 erfdjien

minbeftenS fonberbar, unb ein gefoiffeS Sangen

fam über meinen £errn. @r flingelte nochmals,
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ba öffnete baS 2Räbdjen, unb toätyrenb fte iljm mit

einiger SSerlegenfjeit mitteilte, bafe bie ©errfdfjaft

nid&t ju £aufe fei, übergab fie iljm einen Srief.

SRefn §err ftieg bie treppe Ijinab, Öffnete unb las.

2)a3 gräulein teilte iljm mit fursen Sorten mit,

bafe ftc fid) tüöljrenb feiner SlbJoefen&eit berlobt

Ijabe, bat i$n um Sersei^ung unb erfudjie sugletd)

im tarnen i§rer ©Item, er mSdjte feine Sefudje

einfielen. 3118 mein £err au§ bem £aufe trat,

falj er oben bie ftenfter erleuchtet, ©Ratten fd&toebten

an bem Sorljang borüber, unb afö er einen klugen*

blief unten fielen Wieb, $örte er oben bie 33er*

rätljerin laut unb fröljlidj ladjen. ©eine Sreunbe

fagten iljm in ben nädfrften STagen, bafe fidf) ein

feljr reifer Seioerber um bie #anb be§ fträulehrä

gefunben ptte, unb pe fear fo Hug geioefen, ben*

ienigen borgugieljen, ber iljr nidjt allein eine forgen=

lofere ©jiftenj, fonbern iiberbieä noefj alfen Suptö

öerfprad)."

„SBaS ifi ba§ für eine ©efcfjidjte mit jener

rufftfdjen gürftin ober Äunftreiierin?" fragte
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Xttta, meld&e mit fteigenber £JjeilnaIjme guge&ört

hatte.

„ShJfftfdje Sflrftin? Sunftreiterin? llnglaub*

üfyl" murmelte ber alte Liener. „2Ba8 bie Seute

bodj SlffeS gu ergäljlett toiffen. Sa meint man,

nur bie Jfinber mürben burd& SfftärdEien unterhalten,

aber audj bie (Srmacfjfenen ergäben ftdf) foldfje, nur

letber oft auf Soften ber S$re unb ber Sftejmtation

ihrer 3Rttmenfd&en. Slffein idj toctfe jefet, um ma§

e§ fi$ Rubelt. SDie Stame, bie @ie meinen, ift

bie ©räfm ßibuffa üon Dftromtfe. £ier in ber

Slälje mohnt eine £ante Don ihr. @ie mar bamafö

Sßtttme, atö £err Don SWetnljcf fte fennen lernte.

©8 mar in Sßrag. ®ie ©räfitt mar eine fehr

fdjjöne $rau, baS mufe man tyx laffen, t>oU ©eifi

unb bott Talent. @ie fpielte fehr fd^ön Sßian*

malte, trat bei SohltbätigleitSoorfteffungen in

Deinen @tücfen auf unb entjütfte baS Sßublifum

burch ihre SKunterfeit unb ihr elegantes ??ranäöft|c^.

@ie hatte meinem ©errn ihre ©unft gefd&enft, baS

ift fidler, aber öott Kapricen unb unbeftänbig moHte
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flc fidjj nid&t »ieber binben unb fpielte mit iljm eine

Nofpljaft ^erjtofe Stomöbie. SBenn er flc gu einer

©ntfdfjetbung brängte, toicf) fte t$m ou§, üertröfiete

iljn auf bie 3ulunft ober erflärte gar, fie tooHe

überhaupt nid&t toieber Ijeiratljen. ©ud&te er bie

Sanbe gu töfen, bie i$n mit tljr toerfnüpften, toarf

fie öon 9feuem bie 9tefce nad) iljm au8 unb ber*

ftanb e8, üjn lieber gu feffeln wnb an i$ren

£rtomj>I>tDagen ju foannen. Unb toie fte i&n

quälte! Sßaljrljaftig, er iljat mir bamatö leib.

3d& toar meljr afö einmal beforgt um f$n, benn

er toar na$e baran, fid& aus SBerstoeiffung eine

ffugel burc!) ben ftopf su fdfüefeen."

„llnb mie enbete bie @ad&e?" fragte £erfa.

„#at ft<$ £err bon SKeinljof fd&liefelicfj bod& au8

ijrem SRefee befreit?"

2)er alte 3£abcr fd&üttelt ben tobf.

„dltyt fo, mein fträuleiu, anberS. ©8 fam

ein j)olnifd[jer ©raf, ber meljr ©Iüdf fcatte bei ber

©täfitt. 2>a fte meinen §errn fannte unb nidfjt

nur für ba8 ßeben tfjreS neuen 8lnbeter$, fonbern
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oud) für ba£ iljre gittern mußte, fo öerbarg fie

biefe neue $ßl)antafte mit raffinirter ©efd(jicHidf)Ieit

üor £errn tum 9Rein$of. Sßäljrenb jic ben Sfobern

liebte unb iljm bereits iljre £anb Derforodfjen Ijatte,

fd&ergte unb ladete fie mit meinem £errn, unb biefer

bilbete ftd& noefj immer ein, öon t&r geliebt gu

toerben. (Sang J)I8feIid& fam bie ©ntbedfung; #err

öon 2fteinl)of forberte feinen Nebenbuhler gum

3toeifampf, aber an bem SSorabenb beö £age3, an

toeld&em baS Suett ftattfinben füllte, entflog bie

(Sräflu mit iljrem SSereljrer, unb feiger Ijaben nur

nid&tS toieber öon iljnen gehört."

„2öa8 Sie mir ba ergäfjlen," fagte £erfa,

„ift allerbingS geeignet, eine ungünftige Meinung

öon bem S^arafter ber grauen gu ertoedfen. Sä)

fange an, iljren £errn beffer gu öerfte^en unb iljn

gu entfctyulbigen. 2Bar eS ber lefete 9toman, ben

er erlebte?"

„3a, ber Iefete," gab Xaüer gur Slntoort.

„Sßir gingen bann in bie grembe, bis tief in ben

Orient f)inein, nadfj bem gelobten Sanb, nadf) Mein*
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Slften, Sßerften, \a Bi§ nadf) 3nbien, unb fugten

bort Suropa unb feine grauen ju bergeffen. ginben

Sie e8 nun begreiflich, bafe mein £err, ber im

©runbe baS befte ©erj bon ber SBelt §at, bfe

grauen hafft toeil jebe, bie er liebte, ihn burch

ihre ©chioäche ober ihre übergroße Klugheit elenb

gemalt hat? 6r traut feiner grau mehr ©harafter,

Äraft unb SCreue gu. er hält alle für haltlos,

liftig unb öcrrät^ertfd^."

„2)a8 ift eben fein ttnred&t," unterbrach £erfa

ben alten 2)iener, „unb toer toeifc, ob nid^t £err

Don 3Reinhof felbft an ben fdfjlimmen Erfahrungen

fd^iilb toar, bie er gemalt fyat. (SS ift bodfj auf«

faHenb, bafc er burdjjauS grauen biefer ©orte auf

feinem SebenStoege gefunben (at. Vielleicht Saiten

gerabe biefe flugen, Ijerslofen grauen für ihn einen

befonberen SReij. 2Ber fann baS toiffen. 2)er ©e*

fcfjmad ber Scanner ift fo berfdfjieben. 3<fj habe

fd&ott gehört, baf$ eS SUlänner gteöt, bie ftdEj nur

glütflidj) fühlen, toenn fie öon ben grauen mifc

hanbelt »erben." •
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„2)a8 mag fein/' faßte Xaöer, ,,bod) Metten

»tr bei ber @ad)e. 3dj bin gelommen, mein

Fräulein, meil td) boit 3&nen 2Jiand)e$, ia SBieleS

für meinen £errn fjoffc."

„2ton mir?" fagte SCerfa, „toaS fSnnte tdg

iljm nüfcen?"

„©eljr Diel, mein grcmleln," berfefcte Xatoer,

„toieUeid&t SHTeS.^ ©r rütfte näljer unb fuljr leife

fort: „Sie gefallen $errn üon SReinljof/ idfj toeij*

e§, ia meljr al§ ba3, @ie Ijaben ifßt einen tiefen

(Sinbrudt gemalt. 3cfj lenne meinen &errn, toenn

er fo tft, tote idfj iljn eben jefct toerlaffen Ijabe, bann

Ijat bieg immer etoaS SefünbereS bei iljm gu be«

beuten. @ie fönnten feinen Iranfen (Seift feilen,

Um ber 2Renf<peit toiebergeben."

„Scfj?" eroiberte £erfa. „©eljen @ie mid)

bodjj an, ein bä&Ud(je$ ©efd&öpf toie idf) foHte einen

SBeiberfeinb mit bem fdfjönen ®efdj)Ied&te öerföljnen?

Stein, nein!" @ie begann laut gu lachen. „äudfj

Ijaben @ie ftd) an bie Unred&te gemenbet. 3d) bin

feljr böfe auf i^ren Jperrn unb Ijabe mir öorge*
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nommen, i^n gu firafen. 2Bte er bic grauen Ijafct,

fo ^affe tdg bfc 3Jiänner, fagen @ie iljm ba8, unb

i^n bor äffen."

„3fi ba8 35r IefcteS SQBort, mein grcmlem?"

fagte Xatoer betroffen.

„3$ fjffedfje fo, toie td(j bcnle unb fü^Ie. 3$
leugne nid)t, bafe td& jefet milber bon ©errn bon

3Wcin§Df benfe, aber beS^alb Ijat er eö bodfj Der*

bient, betraft gu toerben, unb id) toiff mein ©e*

fd^Ied^t an i(jm räd&en. ©offte eS toaljr fein, bafe

tdj auf iljn einen (Stnbrutf gemadjt $abe, bann um

fo beffer, bann ttrirb eS mir noef) leidster gelingen."

©eufgenb berliefc ber alte S)iener bie Xofyttx

be& 2e$rer8, toeld^e allein in ber ßaube gurüdtblieb

unb, ben Sopf in bie ©anb gefiüfct, nadfjfann.

@ie füllte jefct toirftid^ etoaS SJHtleib mit 2Rein*

$of, aber iljre energifdfje 9fatur toeljrte ftd) gegen

baSfelbe. ®r nannte bie grauen fdfjmadf), fic futtte

er ftarl finben! Stein, er berbient fein -Dtitleib,

fonbern ©träfe, unb bie foffte iljm gu £IjeU toerbeu,

o&ne (Srbarmen.
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Xaber toar inbcfe nadj £aufe äurütfgefel)rt,

bermieb c8 jebod), feinem ©errn gu begegnen. ©nb*

Hd() 30g 9JleinI)of bic fflingel, unb bem treuen Sitten

blieb 9Md)t§ übrig, aß berfelben golge ju leifien.

„SHun," fragte 2KeinI)of, „toaS Ijaft S)u er*

fahren?"

„Slidjtö ®ute§, gndbiger £err," ertoiberte

Xaüer. „SBenn 3(>nen ba§ 9Jläbd)en gefällt
—

*

„2Ba5 fäfft SDir ein?" unterbrad) iljn SWein*

^of, „fontme mir nid&t mit folgern Unftnn."

„Mfo nur angenommen, fle gefiele 31>nen,"

fuljr Xaüer fort, „fo mu& itf) 3$nen empfehlen,

redjt borftdjtig gu fein, benn toie mir Seute mit*

geteilt Ijaben, toeld^e Fräulein Sterfa genau fennen,

fo liefet biß Scanner, ebenfo toie Sie bte grauen

berabfdjeuen. (Segen @ie aber, gnäbiger Jperr, §at

ftc eine ganj befonbere Slntipatljie. Sie fott empört

fein barfiber, ba& ©ie fo fdfjlecfjt bon iljrem ®e*

fdfjlecfjte benfen, unb toer toeifc, ob ftc nidfjt an

3^uen bafür-91ad)e nehmen toirb. (S8 ift fein

geroöljnlicfjeS 2ftäbdfjen, £err 83aron, fonbern ein
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äßefen öüff (Srnft unb (Snergie. Sic ift nid&t

fdjtoad), toie @ie öon ben 3frauen im Slffgcmcittcn

meinen, idf) glaube, man mufc Don guten ßltern

fein, um mit ber fertig gu ©erben."

„@ut," fagte SUietaljof unb nitfte mit bem

Äopf, ba8 toar ba8 Seiten, ba& Xaber entlaffen

toar. ©r üerfd&toaub hinter ber Sortiere unb ging

leife bie Xxtppt hinunter.

2Bie toirb ba8 enben, bad&te er, Ijfer tft ber

Anfang einer neuen romantifdjen ©efdfjidSjte. ®Ieid(j»

giltig fönnen bie SBeiben nid&t meljr nebeneinanber

einljergeljen. (Snttoeber eS gtebt eines STageS eine

grofee ftreube für mit!), ober mieber einen großen

ftummer, toenn ntd&t ein Unglttd.

* *
*

£erfa ^atte fd&on lange öerfpro<$en, iljre

©djjulfreunbm Ottilie einmal in Sßrag gu befugen,

©o fuljr fte benn etneS SCageS mit bem ©d&tff in

bie ©tobt, ftieg auf bem Ouai aus unb überraffte

Ottilie Slad&mittagS, atö fte eben bamit befepftigt
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toar, törc Softfime für eine neue 3tolle toorjubereiten.

Stadlern bie gremtbhmen ftdj) $eraH$ begrübt hatten,

blidfte Zttta neugierig unb erftaunt um ftd&, bie

gange grofce ©tube mar toll bon allem möglidjjen

Sßufc unb SCanb. Ueberall fingen prädEiiige Globen

in ©eibe unb ©ammet, SKieber, Uebemmrfe, Mäntel,

ber gange Xtppiä) fear mit offenen ©d&adfjteln be*

beeft, aus beuen $ier Pantoffel unb ©djufo bort

©pifcen unb ©olbborten, »änber, ftäd&er unb

Jjunbert anbere ®inge, bie §u bem ©taat einer

Süfjnenprinjeffin gehören, ^erborbtidtten.

„Slun ftelj 2>idf) einmal fatt, £erfa," rief

Ottilie Seiter. „2lm @nbe befommft 2)u audfj nodfj

ßuft, gar SJüljne ju geljen."

„Ilm ber frönen Sieiber toiffen?" entgegnete

Xttta Iädjjelnb, „baS toäre allerbingö ein redjt

moberneS 3Mto. ®8 foH ia Ijeute üblicl) fein,

bafc junge Samen ftcfj nur ber 33ü$ne mibmen, um

notf) meljr Settmnberer iljrer Steige ju finben, aber

id& finbe bte§ niefit nad[) meinem ©efd&madt. ®ie

ftttttft fdgeint mir bod& gu ernft unb gu Ijeilig,
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ol§ bafc man fte burcfj beriet Singe entoeitjen

bürftc."

„S)u bift eben ttödfj fe&r nato, STcrfa," unter*

öra<$ fte Ottilie, „e8 ift überall in ber SBelt Diel

©umbug babei, in ber Sunft ebenfo tote in ber öor-

neunten ©efeHfd&aft ober in ber Sßolitif. SBenn 2>u fo

mitten brin leben mürbeft toie icfj, ®u toürbeft balb

über bie SKenfdjen anberS urteilen."

„2Ber toeife," fagte £erfa, „idfi benfe fd&on

iefct ntd&t affju günfiig üon meinen ©d&idffaföge*

noffen auf biefem Planeten. SSieHcfd^t mürbe bic

©runbfarbe meines SDenfenS, bie iefet grau ift, jtd&

bann in'8 tieffte ©djtoarg toertoanbeln."

„D$l toie })f)itofo})l)ifdf) SDu fpridfjft," foradf)

Ottilie lädfjelnb. „®u Ijaft am ©nbe gu biet

©dfjopenljauer gelefen, nicfjt?"

„Saffen tmr baS," fagte SCcrfa, „idfi bin nid^t

gefommen, um mit S)ir gu bebaitiren, fonbern um

einmal Ijeiter gu fein, um midf) an ©einen Sriump^en

gu freuen unb an bem (Slang, ber ®idf) umgiebt.

3eig' mir bod& einmal ©eine Sieiber."
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„2BaS arilfft 2>u fe$en?" fragte Ottilie.

„SllleS toirb midfj inierefftren, idjj Ijabe In biefer

3trt faft nod(j 9lidfjt8 gefefjen, außer Ijie unb ba

auf her 23üljne, aber niemals in ber 9tä$e."

Reifet ®u öxrä?" rief Ottilie, „idfj toerbe

2)icfj einmal nadfj meiner Sbee anjieljen. 3df) btlbe

mir nämlid) ein, baf$ 2)u gar nid&t fo $ä&lid& bift,

als S)u Dir immer einbitbeft. Sluf ber Btynt

3. 23. — beffen bin tefj getoifc, toirft 2)u fc^r gut

ausfegen, S)ir feljlt nur bie richtige Toilette. 2luf bem

2>orfe freilidfj fannft 3)u nidfjt fo Ijerumgeljen, foie

eS Seine Slrt feltfamer ©djönljeit verlangen toürbe."

„9lun bin td^ gar fdfjön!" rief £erfa.

„3a, für mid& bift ®u e8. 2Ba8 ift fd&ön?

2)a8, toaS gefällt, toaS reigt, unb SDu gefällft, unb

td(j glaube, bafe ®u meljr Steige beftfceft, afö eine

ftrenge griedfjtfdje ©cfjönljeit, bie man benmnbert,

um fdfjliejjlidS) falt an iljr borübersugeljen. SBarte,

tdf) f)abe gleidfj ein ßoftüm für 3)idf), in bem S)u

nmnberbar ausfegen toirft."

„Unb ba§ märe?" fragte SCerfa.
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„SDa§ Goftüm einer ©ultanin, nad) einem ®e*

mälbe bon SBanloo, ba8 idf) aU älbrienne ßecoubreur

trage. 3m erften 2tct erfdfjeint Slorienne ßecoubreur

im $oi)er be3 Th6ätre fransais in biefem Kojtfim,

t>emt fte fpielt eben eine ä§nli<fje SRoffe, idf) glaube,

in äJaiajet, ba§ ift bie ©cene, toeifet 2)u, too fte

URorifc üon Saufen baä reigenbe (Scbid^t bon ben

beiben Rauben borlieft. Somm, S)u foHft fc^cn,

toie gut ®i<fj ba£ Heiben toirb."

Ottilie f)o!te ba§ Softüm au8 bem großen

©d&ranf unb SCerfa liefe ftdf) mie eine große Sßuppe

ruljig bon iljr au§* unb anfleiben. Sie jog öjr

fnfeenb bie ©dfju^e au£ unb bie rotten, golbgeftidften

türlifdjjen Sßantoffel an, bann bie toeiten Seinfleiber

au3 toetßer ©eibe, ben furgen Wofl unb ba§ lieber

au§ bemfelben ©toff. 21M mit ©eibenfranjen

befefct unb mit Sßetlen benäht. ®ann reifte jie

il)r ben ffaftan bon gelber ©eibe mit bunMem

Sßelgtoerf befefet, in ben SCerla lädfjelnb mit jtoei

grajiöfen Belegungen fdfjlityfte. 9Jadjbem fte ifyx

noä) einen Sleiljerbufdj im bunflen $aar befeftigt

4*

Digitized by Go



— 52 -

Ijatte, bon bem ein bidjter ©Rietet über üjren

Slüdfen bis ben ©ofjlen §erabtoallte, Ijie& fte

£erla öor ben großen SInfleibefpiegel treten.

f/
S38te gefättft 2>u ©ir?" fragte Ottilie.

SCcrfa ftanb meljr unb mebr errötfjenb ba.

Sann 30g ein leifeS Säbeln über il)r pilanteS,

ntelanc^olifc^eS ©eftdjt, unb enblidf), ben ©opf

über bte ©dfjulter gu Ottilie getoenbet, fpraeö Pe:

„9W&t übel, \ü) glaube, id& bin faft $übfä in

biefen Kleibern."

„£übf<P" rief Ottilie. „®efäSrli$ btftSu,

SCerfa, ©u fEe^ft gerabeju beraufdfjenb au§. SBenn

2>idE) ein SUlann fo fieljt, ift er öerloren. ®u ge*

Ijörfi nidfjt su ben grauen, bte bie Männer um*

f<fjmeid)eln gleidfj Meinen Säfcdjen, S)u reißt iljnen

gleitf) mit einem 2Me ba£ #erj au8 bem Seibe,

gletdfj einer Tigerin, unb bann geprt e3 S)ir für

alle 3etien."

„6djabe, baß 3)u nitfjt ein 9Jiann bift," ent*

gegnete SCerfa, „bann ptte idj afferbingö auf ber

©teile einen gtü{jenben Slnbeter."
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„SDu W Stecht," fagtc Ottilie, „foH ich 2>ir

eine ßicbeSerflärung machen?" @tc fniete bor

£erfa nieber unb begann mit fomifd&em SßatfjoB

berfd&iebene SSerfe au8 bei Stolle beS SDlortimer 3U

beclamiren.

„©enug, genug,'' untertrat fic Xerfa, „®u

tnad&ft mich noch gang toll. SBenn ich Anlage

hätte gur ©ttelfeit, ^ier bei 2>tr IBnnte ich grünte

lieh berborben werben."

Sftuhig legte Xerla ben prächtigen Saftan ab

unb begann ftdEj bann auSgufleiben.

„9htn tooHen toir noch ein anbereS Softüm ber»

fwhen," fagtc Ottilie. „2Bemt e8 S)ir ©pafj macht,"

»3<h bin gern bereit. — SBatum nicht! 3?d&

habe boch fo toenig ©etegenheit, mich gu pufeen."

Ottilie holte hierauf ba§ (Softüm ber Sßreciofa

unb hölf 3&r!a baffelbe angtehen. ®ie SBirfimg

ti>ar, toenn nicht fo blenbenb, bodfj eine ebenfo über*

rafd&enbe, unb nicht minber gut nahm fte ftch in

bem biblifchen Koftüm aus, in welchem Ottilie bie

Subith in £ebbefö £ragöbie gu fpielen pflegte.
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2ltö £erfa ftcfj toieber in bie befd&eibene SCödEjter

beg S) orffd^uImcifterS beraanbelt Ijatte, mb bie

beiben gWäbdöcn beim Kaffee betfammen fafeen,

[Rüttelte Ottilie immer toieber ben STopf unfc

lädfjelte bor fid^ I)in.

„2Ba3 Saft 2)u?" fragte £erfa.

„3$ toerbe ben ©ebanfen nicfjt foV

toiberte Ottilie,
f
,tr>ie biet reigenber 2>u bift, al£

bie fdfjönen grauen, sunt Seifoiel al§ td&. $emt

icfj gelte aß fcfjöu unb bin e8 audf) loo^I. 2lber

fdfj glaube nidjt, bafe icfj auf einen gflann ben (Sin*

brudt madfjen fönnte, tote SDu, unb gugleid^ benfe

t<f) an biefen SBeiberfeinb in Softig. äßeifct 3)u,

baß 2>u iljn belehren lönnteft, SCerfa, toenn ®u

tpoffteft?"

3$ benfe nidjt baran."

„8lber xd) toette, bafc er fidfj in SDidjj berlieben

toürbe."

„SBenn ®u toalir fprädjft, fo toftrbe mid& ba£

freuen, aber n\d)t, tocil icfj t&n belehren, fonbem

toeil tdf) \f)ti ftrafen toill. Sdfj fenne mi<fj fettft
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nidfjt fett einigen SCagen, idj bin fo feltfam erregt,

idfj fühle eine Slrt $a& gegen biefen 3Jtenfchen.

®r beunruhigt mich, er ftört midfj in meinem füllen

frteblid&cn Seben. 3ch mufe irgenb etoaS thun,

um mit ihm fertig gu toerben, im (Suten ober

23öfen."

„©Iücf gu!" rief Ottilie, „toir tooffen eine

SBette eingeben. 3<h toerbe 2llle§ aufbieten, um

biefen SQSüt^cridö fennen gu lernen, unb bann motten

totr Seibe berfuchen, ihm feine ©rillen auftreiben.

SBiffft ®u toetten, baß er mich fehr fdfjön finben

toirb, unb bafc er fi<h fchliefeltch in Stdfj öerlieben

toirb?"

„Slbgemacht," entgegnete £erfa, „mir haben

bann mentgftenS bie Sluäjtdfjt, un§ in ber nachften

3eit nicht gu langmeilen."

„3<h fomme näd&flenS gu Sir," fagte Ottilie,

„unb bann tooffen mir fehen, baß mir bie Sefannt*

fcfjaft beS gefährlichen SKanneS madfjen; ich bringe

baS fchon su ©taube, öerlafc SMdfj nur auf mich."

3118 £erfa ihre ftreunbin Derliefc, traf fte auf
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bcr ©trage Sfonrab ©etcr. (Sr grüfete fte, blieb

fteljen unb fragte artig, ob er fte begleiten bürfe.

„2Barum nidfjt?" ertoiberte £erfa, „toemt es

3^nen SSergnügen madfjt, tdfj I)abe nid&tö bagegen,

aber idfj mufc midp beeilen, benn idfj toiti mit bem

näcfjften Skiffe nad& #aufe gurütf."

„3<fj ftetje gang gu 3f)ren 2)ienften, mein

Ofräulein," gab ©eier gur SStatoort.

Sie gingen nun gufammen burdf) bie ©trafeen

ber Slltftabt bem Ouai gu.

„@ie Ijaben tooljl Sljre greunbin, fträulein

(Seeberg, befugt?" bemerfte (Seier.

„<So ift e§," fagte £erla, „td& mar il)r }a

biefen SJefudfj fd&on lange fdfjulbig, unb bann Ijat

eS midfj interefftrt, einmal eine (Sdfjaufjrielerin in

ibrem £eim gu fe&en. Sie toiffen ja, bafj mir

(Sdfjulfreunbinnen ftnb unb bafe Ottilie fidf) bann .

tyäter ber Süfjne gugemenbet Ijat. 3<f) ^attc fte

einige 3«t gang au§ ben SSfogen üerloren, bann

befam fte ein ©ngagement in Sßrag, unb fo mürben

bie alten Regierungen erneuert. 3d& glaube, ba{$

Digitized by Google



— 57 -

toir mt§ gegenfeitig gefallen, tocil toix ßontrafte

jtnb. 2Ridf) jie^t ifjr üorne^meS SBefen an, ber

9?tm6u§, ber ©lanj, ber fte umgiebt, mäljrenb fte

an meiner länblidjen ©infad^5eit ©efd^mact su ftnben

fd^etnt."

„Sie unterfdfjäfcen ftdfj, $räulein £erfa," er*

totberte ®eier, „Sie fdfjeinen überhaupt gar ntdjt

ju a§nen, toeldfjen 3<wber @te anf 3eben ausüben,

ber in 3$re m&fy fommt?"

„2)a Ijaben @ie einmal Sted&t, £err (Seier,

"

fagte £erfa Iacfjelnb. „Sdfj afjne nur eines, nämlidfj,

bafc Sie ein ©djmetterling ftnb, ber ftdfj an bem

flehten anfprud&Sfofen ßid&t, SCerfa genannt, bie

tJIfigel ju üerbrennen im Segriffe fteljt. 3df) toarne

©ie bei Seiten."

„Sie fönnen mir bodE) niefit verbieten, midfj für

Sie ju intcrefftren ?"

„©etoifc nid&t, aber Sie fdfjtoärmen, unb baS

gefjt ju toeit"

„Sie müffen bodfj eines SEageS baxan beulen,

fic| su ber^eiratljen, 3fräuleto SCerfa!" fuljr (Seter
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fort, „unb tpie id& @ic fenue, ftnb @ie mdjt ba£

2Rcibc!jen, einen SKann gu nehmen, ben @te nid&t

lieben unb bon bem fte nid&t übergeugt ftnb, bafe

er 3$nen fein ganges §erg giebt, — toeSIjalb finben

6ie e3 alfo fo fomifdf), toenn man 3lljre SBorgüge

erfennt unb ©arm für Sie empfinbet? S)a8 ift

bodfj gang in ber Dränung?"

„2Rag fein, bei anberen 3Jläbd(jett," fagte

£erfa, „aber icfj glaube nidfjt, bafe id& jemafö
.

einem Spanne meine £anb reiben ioerbe. Sdfj bin

gu felbftänbig, £err Sonrab, unb bie ©Ije ift ein

©eier fcfjtoieg herauf, unb ftc erreichten ben

Quai, oljne toeiter ein Sßort gu toedtjfelu. ©rft

als £erfa im Segriffe mar, auf baS ©dfjiff hinüber

gu geljen, unb ©eier refpecfooK öon ifjr Slbfd^ieb

naljm, fragte fte i$n, ob er balb lieber nadj) £aufe

gu feinem SSater fommen toerbe.

„2)a8 ift nidf)t red&t, £erfa," fagte er jefet.

,,©rfl berfpotten @ie midfj, unb bann forbem @ie

midf) förmltd& auf, gu fommen."
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,/(3fd) toetfj nfdfjt," fagte £erfa, „üielleid&t bin

idfj fytiM. W)tx e§ mad&t mir SBergnügen, toenn

ein SKann für midfj fd&toarmt nnb \$ ruljig babet

bleibe, genau fo, toie toenn idf) einen ©dEjmetterling,

ben mein SSater gefangen f)at, an bie Üttabel fterfe

nnb iljn an berfelben sappeln fc^e. SSieffeid^t tft e$

nur, toeil idf) p&Iidjj bin unb e3 lädüerlidfj finbe,

ttenn man mir ben £of mad&t."

„2)arauf toerbe id& 3^nen ein anbereS 9M
antworten," foradfj Äonrab unb naljm ben &ui ab.

£erfa nidtte iljm freunblidf) su, ging hinüber auf

baS ©djjiff, unb aß ba§felbe ftd& in SJetoegung

fefete, toinfte fte if)tn nodfj fpöitifdfj mit bem SCafdfjen*

tuc§ ju.

©8 mar inbefe SStöenb getoorben. £erfa fafe

auf bem SBerbedf unb faö mit ruhiger greube bie

tiräd^ttgcn SPaläfte, bie Sirdfjeu unb Stürme ber

alten ©tabt, ba3 golbene Sßrag, gu beiben Seiten

ber 3Mbau an fidfj borüber jieljen, bann ben ftoljen

SBtfcfieljrab, bie ©dfjfote üon @mid&om, unb enblidf)

bie betoalbeten ©ügel, bie fld& gegen ffönigfaal I)in*
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Steden unb über benen bic ftlberne SDtonbftdfjel im

blauen Sieker fdjmebte.

3tacfjbem fte gelanbet toar, ging fte langfam

burd) bic gelber bcm 2)orfe gu, in bcm fte too^ntc.

3n einem Keinen £ain untoeit bcSfelben fefete fte

ftd) nteber. @ie tooltte notf) einmal ru$ig ben

^rieben be§ 2tbenb8 nnb ber Slatur genießen, ber

nm fte mar. llnb fte lagen jefct tueitljm auSge*

ftredft, bie ©towelfelber, weiter IjtnauS ber Salb,

bie freunblidfien ©ügelfetten, in ber t$txnt ber

raufdjenbe 3Iu6, bie Stürme ber ©labt.

5ßlöTO lief ein Xtytx öorbei, ba3 fte erft für

einen ©nnb Ijielt nnb bann, afö e3 am 2lu§gange

beS Meinen #ain8 flehen blieb nnb in bie ©egenb

fjinauSIugte, atö einen 3fa<fj8 erfannte. ©efpannt

folgte fte bem SCIjiere mit ben Süden. @ie badjte,

bafe e§ tooljl auf eine Seute lauerte, unb ftd) im

nädjften Slugenblicf berfelben bemadjtigen föerbe.

2)a fiel ein @d&uj3, unb ber ftudf# öerfdjfoanb

im Ijoljen ©rafe. £erfa fprang auf unb lief ber

©teile gu, too er liegen mufete. Sßirflid) fanb fie

Digitized by Google



61 -

iljn, Ijob t^n bei ben Hinterbeinen auf, unb ju

gleicher 3tit falj jtc 2JleinIjof Ijeranfommen, b(c

gflinte im 3lrm. Sie ging iljm entgegen, unb aß

er na|e genug toax unb ben £ut abnahm, um ftc

gu grüfjen, reifte jlc ifjm lädjelnb ben erlegten

„3$ banfe 3f)nen, mein Fräulein," ftradj

Sßetnfjof/ „toomit mufe td) bieSmal mid) 30nen er*

fenntlidj geigen? Sott tdö mid) toieber toie bamaß,

als @ie mtd) bei ber ®rnte banben, loSfaufen?"

„9iein, bieSmal nicfjt," ertoiberte £erfa trofcig.

„Sßarum nid&t?"

„2)amaß," ertoiberte £erfa, „mar e$ eine

©träfe für Sie, ben SSerädfjter ber ftxautn, faute

märe e3 etmaS gang SInbereS."

„»tetteid&t ein So$n."

SMeinljof faf) fte erftaunt an, unb bann faßte

er rafdfj iljre §anb.

„kennen @ie e§, tote e8 SJjnen beliebt," fuljr

er fort, „unb ladjen ©ie über midj, menn e8
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3$nen beliebt. 3<f) bitte @ie aber, geben Sie mir

aud) bteSmal einen Äufe."

£erfa begann laut gu lachen. „@ie finb nid&t

gefdfjeibt, &err üon SWcm^of, man füfet ftdjj bodj

nid&i alle Sage? 2Ba§ idfj bamal§ im lieber*

mutlje getljan Ijabe, fann bod& nidf)t gur Sftegel

toerben."

„Wut einmal nodfj," bat 2Reinl)of- „@ie Ijaben

mid(j bamafö bebest, unb nun ift eS nid&t meine

@d()ulb, toenn idf) füfjner toerbe, aß e8 fonft meine

3lrt ift. 3d& bitte Sie, £erfa, tio^moB, füffen

@ie midfj!"

w3df) glaube, @ie finb berrüdft!" rief £erfa

unb als er fie nmfdfjlang, toefjrte tfe ftdd heftig.

3f)r ©eftd^t befam toä^renb biefeS furjen Kampfes

einen etgenil)ümlid& energifdfjen, garten 2tu8brudf.

@ie bi& bie 3ä^ne gufammen, unb ein toilbeS

Säbeln überflog ifjr leidet gebräuntes ©eftdfjt.

(Snbltdf) gelang es tljr, ftd& loSgumadfjen, unb fic

floß in leisten ©äfeen einem 9tel) gleidf) burdjj ben

öain unb bie gelber bem ®orfe gu.
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2Rein$of biidfte iljr eine Seit lang na<§, bann

!job er feufjenb ben ftudfjä auf, banb il)n an ben

Stiemen feiner Sagbtafdfje, fo bafj er iljm Aber ben

Mitn herabfiel, §tng bie Süd&fe um, unb ging

langfam, ben Sojjf gefenft, feinem @d&Ioffe ju.

* *
*

SBteber fam eines SKorgenS ber alte £aber

p Ztxta, gerabe afö fte im ©arten bamit befd&äftigt

&ar, ©emüfe für ben 2Jiittag5tifd& gu Ijolen.

@ie ftanb ba, fürs gefd&ürjt, mit bfo&en

Sinnen, ein mcifecS £udj um ben Sopf, ba§ Keffer

in ber £anb, unb begrüßte ifjn mit einem fdjalf*

haften Säbeln.

„Nun, §crr 3£aöer, toaB bringen (Sie ©uteS?"

fragte fte.

„@djlimme£, mein liebes gräulein, idf) bin

red&t beforgt um meinen £errn."

„Unb meäljalb, toenn i<fj fragen barf ? Sollte

er mirflid) fo t&örtdfjt fein, fidf) in ein Ijäfelidfjeö

tDtäbd&en ju öernarren? Sann gefegt eS tf)m
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gang redfjt, toenn er einmal an bic Unredf)te fommt

©r fott erfahren, bafc e8 audf) 2Häbd^cii giebt, bie

nidfjt fd&toad) finb unb nidfjt falfdf), fonbern ftarf

unb erlief) bis gur £ärte. 9Ridfj mirb er fo leidet

nidfit rühren."

„Srlauben Sie, ba& idö mtd^ fefee," fagtc ber

alte Liener unb liefe jtdf) auf ber fleinen 23anf

nieber, toeld&e in ber 9lä§e beS ©emüfebeeteS bor

bem 9te6enfpalier ftanb. „(58 ift mir förmlich in

bie ©lieber gefdfjfagen, man toirb ben Kummer nidfit

mdjr to8. S)a Ijabe idfj mir eingebilbet, toenn tote

Ijter fmb, bon ber lieben 9)?enf<fjenü)elt gang abge*

fd&Ioffen, ioirb 2lffe§ gut geljen, unb nun fängt bic

Somöbie bon borne an. Sßarum mufeten @ie aud&

mit 3Ijren bunflen Singen meinem §errn in ben

2ßeg fommen? ©8 ift, al8 toäre er frauf, Jag' idf>

3$nen.Ä

£erfa gudtte bie Sldfifeln unb begann laut gu

Ia$en.

„ßadfien Sie nidfit, bie Sad^e ift nur gu ernft/

fußr Xaber fort „Slad&t8, too er fonft ruljig in
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feinem Slrbeitäcabinet fafe imb loö ober ftd& mit

feinen Schmetterlingen unb Däfern befdfjäfttgte, geht

er ^tnauS in ben Salb, toie ein junger Stftenfch,

ber ©ebid&te macht unb ftc bann in ©olbfdjnitt

binben läfet. 2)ort bei bem Meinen £ei<h, @ie

iennen ihn toohl, fifct er bann ftunbenlang im

2RonbIidjt unb träumt, bon toem, brauche ich Shnen

natürlich nid^r ju fagen."

„3$on mir natürlich/' toarf £erfa foötiifd)

ein, „ba5 ift boch gar ni(ht traurig, ba$ tft luftig!

©n STiann toie 3h* SJaron, ber immer nur bie

fünften grauen geliebt hat, Samen au§ ben

hochften Steinben, unb nun — bie £odjter eines

@d)uImeifterS, häfeitch tote bie Stacht! — 2>a3 ift

bodj einfach jum Xobtladjen."

„Stein, nein," entgegnete Xaber, „ich fürcfjte

gerabeju für fein Seben."

„$ßah," rief £erfa, „e8 ift noch 9liemanb baxan

geftorben, bafe ihn ein junges SUiäbchen gelüfet hat"

„SDocf) 3« Seiten/' fprach ber Sitte, „sunt

Seifpiel ein gemiffer £err öon äßertfjer, roie ich

2. to. 6a#er*üttafo#, %txta k. 5
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einmal in einem Sudje gelefen %obt, ba§ ber §err

im ©arten liegen liefe, ber f)at ftd^ fogar öott=

ftänbig iobtgefdjoffen. 2Ba§ mir fo bange madji,

ift, bafe mein ©err geftern Slbenb gu mir gefagt

I)at, — afö er au8 bem Sßalbe gurüdfeljrte, —
Xaber, !)at er gefagt, toenn idj fo an bem SBaffer

fifee nnb Mide hinein, ba ift eS mir, afö langten

ein paar toeidje Sinne IjerauS, bie mtdj Jjineingicljen,

— Ijören @je^ fjtfhiiein Xerfa, e§ gieljt i$n hinein

in ba§ SBaffer — unb bann fügte er Ijingu, toenn

iä) einmal nidfjt gurüdfomme, toeifct 2>u, too 3)u

mid) ju fudjen Ijafc"

®er Stttc #elt bie §anb bor bie Stugen unb

totfdjte ftdj bie Ordnen ab.

f,SBer toirb benn gleid) bie S)tnge fo ernfi

neljmen," tröftete iljn £erfa, inbem fic bie braune

§anb auf feine ©djulier legte. „Seruljigett @te

fld>, mein lieber Xaüer, eS toirb nod) SlffcS gut

werben."

„Sßenn @ie eS fagen, bann freiließ," berfefcte

ber Stlte, inbem er £erfa erftaunt anfal).
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„©off id) Sfcen £errn furtren?" fu§r SCcrfa

fort. „Qdj glaube, fd) toärc bcr rid&tige 2lr§t für

i$n." -
«,S)a3 glaube id) aud)," fagte 3£aber, „wenn

@ie nur toofften, fträulein SCerfa, aber ba3 ift c§

ja eben —

"

„9tan, mir »erben ja feljen," fpradj fle, tnbem

fte ben $orb mit bem ©emüfe aufnahm. „SItfo

bei bem Stetdj im Sßalbe brüben ift er jeben

St6cnb?"

„3a, fobalb ber SHonb aufgegangen ift."

Xerfa nitfte mit bem Stopfe nnb reifte bann

Xaber bie £anb.

w ©Ott befohlen!" fprad^ fte, „idj I)abe iefct ju

t$un, toenn @te aber ein anbereS 3Kal fommen

»ollen, gegen SStöenb, »offen mir über bie ©ad)e

fpred&en."

„3d& banfe 3&nen, Fräulein £erfa," anU

»ortete Xaöer, ,,©ie öaben mir baS Sebm jurücf^

gegeben, id) fann iefet »enigftenS leisten £erjen§

nad) £aufe jurüdfeljren."

5*
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2118 ber äftonb aufgegangen toax, ging 9Rein*

Ijof burdj ben SBalb, bem «einen £eidje su, an bem

er faft jeben Stöenb foeilte. 3?od& mar e§ bunfel,

mir f)k unb ba riefelte ba§ SDIonbftlber an ben

3toeigen, an ben rotfjen Stämmen Ijerab. BaO>

teilten ftd) jcbod^ bie grünen Sßänbe, unb Jefct lag

ber Heine £eidfj ba, üon grünem ©djilf betoad&fen,

au§ bem fjolje SBafferlilien fjerborragten unb @ee*

rofen.

S)er Sftonb ergofc liier fein ßtd&t au§ öofier

£ö&e über Säume unb Sßaffcr unb §üHfe giffcö in

einen milben bläulichen 2)uft. Slm Ufer bc§ £eid)e8

lag eine Heine £ölje, öieffeidjt ein üergeffeneS ®rab,

au§ einer ber Dielen ©djladfjten, bie Ijier in ber

3?ä^e ber &anj)tftabt 23öl)men£ gelämpft toorben

toaren. &ier roarf fid^ SWetn^of in baS ©raö unb

bie 23üdfjfe neben ftdj. @o lag er lange in

traurigem &inbrüteit. ©eine ©ebanfen fdfjtoeiften

balb gurüdt in »ergangene 3^ten, in toettc $erne,

ober fte fd&toebten um ba§ Heine mit Sieben um*

raufte £au£ im naljen ®orfe, in bem fie tooljnie,
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meldte feine Seele gefangen genommen Ijatte tote

burdj einen 3M&erf}>rud().

Sßlöfelidf) liefe fidj ein I)elle§, mutwilliges

ßadjen oentefjmen. SReinljof richtete ftdfj auf uttb

erMitfte £erfa, tocld&e auf einem Salin burd) ben

grünen ©arten, ber auf bem Spiegel be» £eid)e£

erbaut toar, bafjinfdfjtoamm. @te ^atte iljr SHeib

Don oben bi§ unten mit grünem @d)ilf unb @ee*

rofen aufgejmfet unb ©eerofen in if)r £aar ge*

floaten. 3n ber redeten £anb fjielt fte eine grofec

ßilie, toeld&e im SffionbeSglans einem ©etyter gteid)

flimmerte. 3J?einljof fonnte nur über ba8 ©djilf

Ijintoeg ifjren Sopf unb iljre 23ufte fcfjen, unb tote

fte iljm iefct guladfjte unb mit ber ßilie toinfte, festen

fte il)m eine S?ije, bem SBaffer entftiegen, um tljn

^inabguloden in ba8 feudfjte Clement, in ifjren

bnrd&ftdjtigen $alaft.

„SCerfa!" rief er hinüber.

Sie antwortete iljm mit einem Ijellen Sachen.

2)ann faf) er fte mitten bttrdf) ben füllen Sftebel auf

bie Meine Snfel jufieuern, toeld^e nalje bem anberen
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Ufer be8 £eidf)e8 lag unb Ijier lanbcn. ©rüben

für iljn unerreichbar, fafe fte jefct auf einer

fleinen 2fa§o$e mitten unter ©räfern unb Slumen

unb fang ein fcfjtoermütfjigeä böljmifdf)e8 Sieb,

beffen SBMobie toie ©eiftergrufe gu iljm herüber«

fd&toebte.

üKetnljof ging Ijtaab an ba§ Ufer fo nalje sunt

SBaffcr, baß e8 faft feinen ftufc befpülte unb rief

nodfjmafö: „£erfa!" unb aI8 fle tljm feine Slntoort

gab, fuljr er fort: „£erfa, td& bitte Sie, fommen

Sie herüber, idfj mnj$ @ie tyredjen, idf) §obt 36nen

fo öiel ju fagen, toa§ mir auf bem §erjen brennt.

2)ie ©tunbe ift günftig, ein anbereS 3M finbe

idf) öieDfetd^t nid&t ben 3J?utI) ober niefit bie richtigen

SBorte."

„3$ bin nid&t Sexta," Hang e£ herüber, „idfj

bin eine 9li£e. SBenn idfj fomme, bann locF idfj

@ie ^inab in ba£ Sffiaffer unb ertofirge Sie mit

meinem fdfjtoarjen ©aar. Saufen @ie ©ott, toenn

@ie Sfjre ©eele bor mir retten fönnen, forbern

@ie midfj nid&t Ijerau8."
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„Äommen Sie, id) befdjtoöre @te," ffe^tc

9ReinI)of. „@te tpoffcn fidfj an mir rä<fjen? ®ut,

fommen Sic, id) mitt 3§nen ©elegenljeit ba'gu

geben."

„2Benn id& @ie 5a6cn fottl, toerbe td() @ie gu

finbcn tMffen, bcrlaffcn @ic ftcf) barauf, deute bin

id(j nid^t in ber ßaune, Sljnen ©eljör gu fdjenfen,

nidfjt einmal in ber Saune, @ic gu [trafen."

„Unb bod& qnälen @tc mid&, SCerfa! Sßegfjalb?

SBaö Ijabe idfj Slmen getljan?"

„2We§ - unb STCid&tS."

„@ie §aben ein £erg üon ©lein."

SBieber tönte Berfas f)elle8 ßadjjen trüber.

,,3d() bitte @te, fommen 6ie boef), Iaffen @tc

mid) ntd&t bergebend fleljen!"

„@ie ftnb fomifdf), £err bon SffJeinljof," tönte

es gurfief.

3JieinI)of »arf ftdfj an bem Ufer auf bte jtnie

nieber unb rief nodjmatö iljren tarnen. @te aber

antwortete nur mit einem lauten, biaboltfdjen

ßadjen, unb bann mit ber redeten #anb tuinfenb,

Digitized by Google



— 72 —

tocrfd&maub fic in bem SDidficfjt ber Snfel. 9KeinI)of

f)ob rafd^ feine Flinte auf, marf fie über bte

(Schulter unb ging eilig bem anberen Ufer gu, bort

mar fte offenbar gelanbet, bort mu&te er fte ffnben.

2>od& er täufd&te pdf): afö er auf ber entgegen*

gefefeten ©eite ber Meinen Snfel ftanb, mar leine

©jmr toon £erfa gu entbedten. S)er $a&n lag ba,

an einen Meinen Sirfenbaum angehängt, nnb fd&aufelte

leife auf bem Sßaffer, ba§ meljmütljig um benfelben

plätfdfjertc unb gurgelte.

SKudb im SBalbe ringsum mar nirgenbS eine

©pur bon £erfa gu entbeefen. ©r rief mieber^olt

ifjren tarnen, bann ging er bem SBalbranbe gu,

übergeugt, bafe er fie auf ben Selbem entbedten

müffe, bem SDorfe guftljreitenb.

2)odfj feine Hoffnungen täuf<f)ten tön audfj

bieSinal. S)ie meite ©jene lag ru&ig im Sfftonb*

Itcljt ba, unb meitfjht mar fein menfd&Iid&ea Sefen

gu fcl)en. 9?id^tö regte ftdjj, fein £on fd&mebte

Ijerüber, HUeS mar ftitt unb tobt. 2fleinI)of fd&ritt

nun auf bem Sßfab gmtfdfien ben ©toppelfelbern

Digitized by Google



— 73 —

baljttt, bctn 3)orfe gu, unb bann in bie Strafte

hinein, bfö gu bem £aufe beg SebrerS. 2ludfj I)ier

toar SOTeS ftiff.

3)ie g-enfter obcit, im erften ©todf, too XtxM

©tube lag, toaren bunfel, nur unten toar Sid&t.

©ad&te trat SWctn^of Ijeran unb blidtte burdfj bie

Sftebengtoeige unb ba§ SBeinlaub hinein in bie

©tube. 2)er alte ßeljrer fafe bor feinem £ifdf). (£r

|atte ein grof$e8 SJudj) aufgefdfjlagen mit farbigen

Shtyfem unb ftubirte biefelben eifrig, bort 3eü

gu in bie Sofe greifcnb , bie neben ibm

ftanb. ®ie beiben Sinber lauerten gufammen auf

bem alten ©oplja bor bem £ifcfj unb loaren

gleichfalls mit einem alten gerriffenen 2ttlberbu<f)

befd&äftigt. SCerfa mar nirgend gu entbeefen. #ier

ebenfo menig aß in ber tüdfje, afö im £ofe ober

im ©arten.

2Ba8 toar au§ tfjr gemorben? ©te trieb ftd&

bietfetd&t nodjj im SEBalbe untrer, ober fte mar oben

in iljrer ©tube, oljne ßid(jt, um ben ©inbruef Ijerbor*

gurufen, als fei fte nidfjt bafjeim.
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<3d)Iiefjltcfj gab 2)?einfjof jebe Hoffnung auf,

ftc ju finben, unb ging öerftimmt burd) bie gelber

jurüdf.
* *

Xtrta war brausen auf bcm Selbe, atö bic

flehte Sofjanna gerannt fam unb tljr bon SBcitcm

fd)on gurtef:

„£err bon 2KeiuI)of ift ba!"

„Sei un§?" fragle Xerfa bertounbert.

„3a, er ift beim 83ater, in ber großen ©tube.

@ie fe§en gufantmen bie Saferunb Schmetterlinge an."

„Glut," fagte £erfa, „gelje nadj §aufe, td)

toerbe fommen, toenn idj fertig bin,"

@ie beeilte fidj ganj unb gar ntdfjt. ©rft,

als fte iljreSlrbeit auf beut mit afferljanb SEinter*

gemüfen belangten 3ltfer beenbet Ijatte, ging ftc

langfam bem £aufe ifjreS SBaterS ju.

3in ber großen 6tube faß toirflfd) §err öon

9Ketnl)of mit bem ßeljrer SlmoS 33enebift üor bem

großen £ifdje, ber jefct mit öerfdjiebenen Safer*

unb ©djmetterlingSIäften bebetft toar. 3)er 2e$rer,
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ein mittelgroßer, Egerer, etoaS gebüdfter Sffiann,

beffeu fdjtoarjeS £aar fdjon ftarf ergraut toar, glatt

raftrt, mit fd&toarjen 9lugen, einer ftumpfen 9?afe,

mit einer SBrtffe bewaffnet, toar einerfeitS aufgeregt

ü&er ben Ijoljen Befudfj, anbererfeitS im ©tfer be§

©ammlerS, toeld&er einem gtefdjgejlnnten ©ctwffen

feine ©d&afce geigt, ©r erflärte lebhaft unb füd&t

ab unb ju mit ben £änben wie ein Siebner in einer

Stolßberfammlung.

S)rau&en lag bie golbtge (Stimmung eines

fdfjönen ©erbjiabenbS über bem ©arten unb ber

Sanbfd&aft, bie pdf) hinter bemfelben ausbreitete.

®ie Xxcmbtn an bem ©Malier Ratten pdf) bereits

bunfel gefärbt, bie 331ätter toaren bergilbt unb be*

berften maffenljaft bie ßrbe. 3m naljen gfelbe

blidten große Sonnenblumen über ben grünen 3^un

unb riejige äftaiSfolben. lieber bem feinen 2Balb

lag ein leid&ter Soleier, ber rötljlidje ©Limmer be§

äßetnmonatS.

3Wein§of fanb befonberS ©efaffen an ber 2lrt

unb SBeife, toie SBenebift bie Sßftangen aufbewahrte.
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(Sr Ijatte fte crft geprefct unb bann nid&t gleich ben

anbcrcn ©ammlern in Sogen gelegt unb gtoild&en

Secfeln auffiemaljrt, fonbern auf eingelne SÖIättcr

geflebt, tarnen unb ftunbort barunter gefd&rieben

unb fte bann in grofeen Saften au8 Sßajtye aufge*

flebt, »obur(§ ftdj iljre färben überrafd&enb er*

galten litten. 9loä) meljr entgüdft toar ber ©d^Iofe*

Ijerr üon Softife, atö iljm ber Se^rer bie Jßetre*

faften geigte, toeldfje er in bem na&en ©tetnbrud&

entbeeft unb gefammelt Ijatte. SJietn^öf Ijatte fiel)

öorläuftg bamit garnidfjt befepftigt, aber jefct, too

er bie (Sntbetfung mad&te, bafj bie Umgegenb eine

fo reidje fofftle ftauna bot, erfunbigte er ftd^ näljer

nadjj allen Umftänben unb befd&Iofi audfj feinerfeitö

mit bem Sammeln öerfteiuerter Sßflangen unb

SCIjiere gu beginnen. ®er ßeljrer, ber galjtretd&e

(Sjemrtare berfelben ©pegien befaß, beeilte ftd^,

&errn üon 2Wein5of Silicate angubieten unb toieS

iebe ©ntfdfjäbigung für biefelben gurücf.

SBäljrenb bie beiben SRaturforfcljer nodj im

lebhaften ©eforädf) toaren, trat £erfa ein. ©ie
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fjatte ftd) nidfjt umgefleibet, fonbern toax fo geblieben,

tote fte auf bem $elbe gearbeitet Ijötie, in einem

!urgen blauen SBauernrodf, einem fcljroargen Xufy

mieber, bie Bermel be3 grüben ©embeS aufgefdfjürgt,

ein bunt carrirteS SCud^ um baS fdfjtoarge ©aar ge*

Inüjjft. Sfteinljof er^ob fidfj, um fte gu begrüßen, unb

reidjie ibr bie £anb. Sie toarf einen Stic! auf bie

offenen Säfien unb madfjte 3Riene ftdfj surücfgugiefjen.

„äßenn bie Herren erft ifjre Safer unb

©djjmetterlinge öor ftdfj Ijabeu," fagte fte, „bann

esifitrt bie gange 2BeIt nidfjt meljr für fle unb fomit

bin id& bter überflüfftg."

„9lein, nein," rief aReinljof, „im ©egentfjeil,

tdfj Iiabe Syrern £errn S5ater einen Sorfdfjlag gu

madfjen unb mürbe feljr toünfdjjen, bafe audfj Sie

3(jre Meinung über benjelben abgäben."

£erfa ftellte fidfj hierauf hinter ben ©tuljl,

auf bem fljjr Sater faß, unb blidfte, bie Slrme auf

bic ßeljne geftüfet, über 35enebift§ Sdfjulter fjintoeg

auf 9Rein$of, ber fid^ toieber bor bem £tfdfj uieber*

gelaffen Ijatte.
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„3h* Steter mar fo freunblidf}, mir gu Der*

fpred&en, baB er mich nadj bem Steinbruch führen

miff, in bem er biefen Xrtlobitcn entbedft hat. 3dfj

mödf)ie nun borfd&lagen, baß mir in ben nächften

£agen, bieffeicljt morgen fd&on, fobalb e8 Sentit

Sitten genehm ift, gufammen einen metteren SluSflug

unternehmen, um gu fammeln unb gu gleicher 3^tt

bte Schönheiten ber 9latur gu geniejjen, iefet, too

fte in ber erften £erbftgeit ihre tooffen üppigen

Metje geigt."

„3<h bin feljr gern babei," fagte ber ßehrer,

„e§ fann mir nur eine ©Ijre fein, mit einem

§errn, ber in äffen S)ingen fo unierrichtet ift, ürie

@ie, £err 33aron, gemeinfam einen luiffcnfd^aft*

liefen SluSflug gu unternehmen. 3df) habe ba ge*

mife ©elegenljeit, WanfyZ gu hören unb gu lernen,

mal mir bon 9hifcen fein toirb."

„8ßa8 beuten Sie barüber, gräulein £erfa?"

fragte SKeinhof.

„©off td^ mit?" ertoibertefte trofcig mit einem

foöttifd&en »lief. „3<h liebe aud& bie STCatur, aber
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eben beSljalb Ijüte idf) midf) moljl, fte gu gergliebern.

(Sigentlidfj ftnb bic -ftaturforfdjer SBanbalen, toeld^e

bte ©dfjönljeiten berfelben bermüften unb gerftören."

»3$ glaube, Sie Ijaben bieSmal llnred&t, mein

graulem," fagte SRein^of, „bie Sßatur lieben, Reifet

iljr nad&forfdfjen, in iljre SEiefen binabftetgen, unb

tote öermödfjte man iljre ©eljetmniffe gu belauften,

toenn man nidfjt i&re (Sefdfjöpfe mit nadfj £aufe

trägt unb bort unterfudfjt unb ftubirt."

„üftag fein," fagte Xerta, „aber ma8 foff iä)

bei biefem SluSflug?"

„lln§ greube madfjen," gab ÜReinbof gur

Slntoort. „3)enn idf) bin getoifj, ba& 3$r ©err

SSater ungleidf) mebr Vergnügen Ijaben wirb, toenn

@ie mit unS geben, afö menn er ftdfj mit metner

©efellfdfjaft betreiben mufc, unb audfj idf) mürbe

@ie gern tljeitneljmen fc^en."

„Sßenn (Sie eS burdfjauS münfdEjen," fagte

£erfa adfjfelgudfenb, „fo miff tdfj meinetmegen baran

Üjeilneljmen. ©offen bie Steinen audfj mit?"

^atflrli^/ fagie 2Rein$of, „hrir 2We. Senn

Digitized by Google



— 80 -

@ie c§ geftatten, merbe idj) @ie morgen in aller

Ofrülie abholen unb gugleidj) bitte idjj um bie @r*

laubnife, für alles Uebrige forgen gu bürfen."

„3)a8 ge&t bod) nidfjt," antmortete SEerta, „e8

ift unfere ©ad&e, ben Sßro&iant, ben mir nötfjtg

fiaben, mitguneljmen."

„Sieht, mein fträulein, bagegen mufe td) midf)

öermafjren," fagte 2J?ein^of. „Hm \o meljr, atö idf)

bie Slbftdjt Ijabe, ieftt öfter bei Sljnen eingufpred(jen,

@ie Ijaben ja bann ©elegen^eit, mid^ gu bemirtljett,

menn idf) bei 3$nen bin."

„SÜfo, mir nehmen an, $err Storon," fagte

ber Selker, metdfjer barauf brannte, mit einem

(Seleljrten feines #adf)e§ m nähere SJegieljungen gu

treten nnb neugierig mar, bie Sammlungen SUfein-

IjofS fennen gu lernen.

„2lbgemadf)t," fagte SUleinljof unb reifte bem

ßeljrer bte £anb, in meldte biefer freubig einfd&Iug.

Slm näd^ften borgen fam üfleinljof, begleitet

öon Xaüer, um ben ßefjrer unb bie ©einen gu bem

StuSflug abju^olen. £erfa fleibete eben bie beiben
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Äinber an, ioeldfje mit bor fjrcubc erbifeten ®e*

filtern am ^cnftcr erfdjjienen, um 9JlemIjof gu be*

grüßen. 2)er Sejjrer eilte au8 bem Jpaufe, um beu

Saron loillfommen gu Ijeifeen, ioeld&er ftd) auf ber

©olgbanf bor ber £pr niebergelaffen fiatte unb

Xaber nodj einige 23efef)[e erteilte. Stoib erfdjien

aud) Ztxta im ©onntagSftaat einer 65$mtfd^en

33äuerin unb ijjr folgten bie Sinber auf bem Sfafce.

OJIan fefetc fid) in SJetoegung, boran ber ßeljrer mit

SReinljof, bann £erfa mit beu Sinbern, mä^renb

Xaber, ber mit berfdjiebenen Siefen unb Südfjfen

belaben toar, ben 3^8 fälofe. 9Wan ging burdj bie

gelber bem 2Bafl>e gu.

2)er Seljrer beutete auf bie 9?ebel, toelcfje aller

Orten gleid) Dpferraucfj gum ©hnmel fitegen. „2)a§

bereifet un» anljattenb gutes äßetter unb einen

fdjönen £ag," fagte er.

ÜQeinljolb niefte guftimmenb mit bem fiopfe.

UntertoegS blieben bie Herren bon 3eit 3U

3eit fielen, um eine SJlume gu pflücfen, toeldfje in

einer Stotaniftrbüdfjfe untergebracht lourbe, ober

2. to. 6adjer»SKofoA, Setfo ?c. C
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einen Säfer gu fangen, ber über ben 2Beg lief,

toäljrenb bie beiben Sinber, benen Xaüer gtoei

©djimetterltagSnefee eingeljänbigt Ijatte, red&iS unb

Itnfö auSfd&toärmten unb auf {eben nodf) fo toertlj*

Iofen Sfr)Ijtoei&Iing Sagb matten.

3m Sßalbe, ben fk jefet betraten, mar e8 ftttt

unb feierlidf). Um biefe 3*ü W i>aS ©ummen

ber Snfecten aufgehört, bie ©ingöSgel finb fortge-

gügen nnb bie 2Weifen, bie foater ben fjorft mit

iljrem bunten ©efieber unb iljrem luftigen pfeifen

beleben, ftnb nodj) nidj)t ba. ®ie ßuft mar toarm,

erfüllt bon Suft, fein 2Bmb regte fiel), fein Statt,

fein £alm. S)er Seljrer begann an eingelnen

Säumen, beren SWnbe ©puren tum SJertoüftung an

fid& §atte, bie geborftenen Steile absurden unb auf

Safer 3agb gu madfjen.

SJleinljof toenbete ftdjj gu £erfa, metdfje ftei) im

(Brafe niebergelaffen fcatte unb aus Slumen, bie

fte untertoegS gepflüdft, einen Srang rnanb.

„SBer ift ber ©tücflid&e," fragte 3Reinbof,

„bem biefer ©d&mutf gu Xfyil totrb?"
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„@te befommen bcn Srana nidjt," ertotberte

Xtxta lolt. „Sie Mafien t^n nidjt öerbient. lieber*

Ijaulrt, öergeffen @te nfdjt, bafe td& 3|re gefnbin

bin; ber 9lugenMicf toirb fommen, too tdj ©ie

ftrafen tterbe, unb empftnblidjer afö @ie benfen."

„(Sie laben mid(j bereits geftraft, Xerfa," fagte

SUleinljof letfe.

„Dljl loie fdjön foäre e8, toenn @ie toaljr

fprädjen," ertotberte fte mit feltfam leudjtenbcn

3lugen.

Sie Äfttber Rotten foeben einen präd&tigen

galter erljafd&t, ben fie in bem grünen Stefee

triumpijtrenb bradjten. £erfa ftanb auf, griff bor*

ftdfjttg hinein, 30g ba8 mit ben klügeln fldtternbe

£I)ter gefd&icft Ijerau8, naljm eine Slabel aus bem

Siffen, baS SBenjel nmgepngt |atte, fptefetc ben

©djmetterling auf unb fietfte i|n an ben #ut be»

Snaben.

SEBä|renb bieg gefd&al), ^ar eS 9Keinf)of gar

feltfam gu 3KutI)e. (S8 fdjien i$m, als fei er felbft

ber ©dfjmetterling in Berfas £anb, unb er füllte

6*
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bie -Kabel, mit bcr fte bem llnglütflid&en #Ktl)ett

mtb ßeben naljm.

9ladO einem längeren äRarfdfje crrctd^tc bic

ganje ©cfcfffd&aft glüdflid) ben Steinbruch, in bem

galtfreid&e Arbeiter befd&äftigt toaren. ©nige i>on

iljnen, bie fdfjon manches Ijübfd&e Stüdt (Selb bei

bem ßeljrer öcrbtent Ratten, erfanntcn bfefctt öon

Sßettem fdjjon unb grüßten iljn. ©iner öon t^nen

legte ben ferneren Jammer $in unb ging gu einem

©tofe aufgefd&tcfjteter Steine, au§ bem er ein MaueS

£afdf)entu<J) ^erborjog, in ba£ er eine Slnja^I Xxi*

lobiten unb anbere SSerfteinerungen getoidtelt §atte.

Sofort traten 3Kctn§of unb ber ßeljrer ^tnju unb

mähten unter ben Sd&äfcen, ma§ iljnen pafete. 9lurt

famen audj anbere öon ben Arbeitern fyxbti, unb

ber ßeljrer teilte iljnen mit, bafc &err bon SKein*

fiof ftdf) gleichfalls für bie öerfteinerten %f)itxt unb

SPffangen interefftre, unb forberte fte auf, audf) i$m bei

(Selegenljeit öon ben gefunbenen Sßetrefaften jh bringen.

3)ie Sonne toarf iljre ©trafen mit aller

Sraft, bie tljr nodfj ju (Sebote ftanb, an bie Ijolje
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SelStoanb, auf ber bjmbert $änbe befa)äftiflt Waren,
*

Steine gu bredfjen, fo bafc bie Sßanb toie gföJjenb

mitten gtoifd&en grünen ßaubbäumen unb fdfjtoargem

SJabelljolg ftanb. lleberaff fingen 9J?enfd)en an

berfelben unb bon allen Seiten ertlangen bie

fd^tocren ©ammerfdfjläge.

Unten gtotfdfjen nieberen Süfdfjen riefelte ein

Duell. £ier batte ftdf) Xerfa gelagert. ®er Srang,

ben fie gefunben, fdjjmücfte jcfet iljren pifattten, bon

ben fdfüoargen gleiten reidf) gefoönten Slopf,

renb fie eine ©uirlanbe üon S3Iumen Don ber Sdfjulter

Ijerab um iljre £aiffe gefdfjlungen ^atte. SBieber

näherte ftdf) iljr üfflcin^of unb fragte fte, ob er an

iljrer Seite SJMafc nehmen bürfe.

„2Barum nidfjt?" fagte £erfa. „3dfj glaube

faft, Sie bilben ftdf) ein, bafe idf) Sie fliege, ©err

bon SJteinljof? S)a§ ift gar nidf)t ber gaff. Sdfj

toünfdfje fogar, Sie in meiner 9Müje gu fc^cn, ba*

mit id) Sie um fo teidfjter beliehen fann."

„Sie roiffen alfo, bag bie Sttatur 3önen SWad^t

über midfj gegeben Ijat?" fagte SReinfjof-
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„3a, baS toeife ich," ertoiberte £erfa. „3dfj

finbe e£ $mar Iäd^crltd^, bafe ein üDWbchen tote ich

im ©tanbe tft, auch nur 3h*e Slufmeiffamfett ju

erregen, ba e5 aber ber 5aff ift, unb ba @te heute

bereits in meinem Sanne flehen, fo freue ich mich

beffen, ja, ich brenne öor Ungebulb, ben £ag §u

feljen, ber meinen Triumph bollftanbig machen mirb."

„®r ift näher, afö Sie bieffeicht benfen, £erfa."

„Um fo beffer für mich unb um fo fcf)Ummer

für Sie."

„Sßir tDoQett nun aufbrechen/ fagteber ßehrer,

„tc^ toeife einen fd&önen Sßlafe hier in ber 9läf|e,

höchftenS sehn SRinuten entfernt, eine reijenbe

SBalbtoicfe, bort tooHen mir unfer Srühfiüdf ein*

nehmen, menn e8 3hnen genehm ift, £err SJaron."

„©emifc," fagte 3Retnhof, „ich habe meine

ßeute higher beftellt unb begreife nicht, bafe fte

noch nid^t ba ftnb."

Saum hatte er biefe Sorte ausgebrochen, ba

famen gtoei feiner SMener mit einem Meinen ©fei,

ber mit afferhanb Sorben belaben toar.

Digitized by Google



— 87 —

9?un tourbe ber üfflarfd) btö gur Meinen Stoib*

totefe fortflefefet, toeld&e toirftidj ber (Smpfeljlung

be§ Se^retS olle ©Ijre mad&te. SBon fioljen Säumen

umgeben, lag fie tote ein grofcer, leudjtenber @ma*

ragb ba, im ©djmud iljreS üppigen, grünen ©rafeS.

2Wan lagerte jldj ringsum im ©djatten ber Saume,

bie SSorrät^e fourben auggepadft, unb £erfa mad&te,

öon ÜDteinljof baju aufgeforbert, bie SBirt^in.

2118 fte iljm ein ®IaS SBein brad&te, naljm er

e3 nidjt oljne SQBeitereS au8 iljrer £>anb, fonbern

forberte jie auf, tym baffelbe ju crebengen.

„©eben @ie 2t<f)t," fagte £erfa, „meine Sippen

toerben S^nen ben SBein bergiften."

„Sie fjaben midf) bereits bergiftet," ertoiberte

9Rein$of-

£erfa nippte aus bem ©lafe unb reidjte eS

SftefnM, ber feine Sippen an biefelbe ©teile fefete,

toeldje fie berührt Ijatte.

9?a<f)bem ba§ Dejeuner beenbet toar, brad)

man toieber auf unb 30g in ben SBalb in einem

toeiten Sogen, immerfort Slumen unb Kräuter
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fammelnb. Stuf einem fjolien ©ügel lag ber

Trümmerhaufen einer alten Stitterburg. Siefen

Sßlaö hatte ftdfj aKein^of auSerfeljen, um SDlittag^

ruhe gu galten. Witten in bem füllen ©emäuer

eine? berfaffenen ^^urmeS nmrbe bur<h bie ®iener

rafch eine Tafel tmprobiftrt, unb balb faßen Slffe

um biefelbe unb ließen eS ftdfj too^I fdfjmedfen.

2)ann fudfjte ft<h ein 3ebcr ein Sßläfed&en aus, um

©tefta gu galten, benn eS mar »arm geworben,

unb bie Stnber bor Slffem beftagten pdf) über große

3JJfibigfeit. Salb fd&lummerte Slffe« ringsum, nur

Terfa unb 9Keinhof toaren toadf) geblieben.

@ie faß ho<h oben auf einem Trümmerhaufen,

bon bem au§ fte über bie 2Bi}>fel ber Saume $in*

toeg baS breite ©ilberbanb ber ättolbau fahen unb

bie Thürme beS SBiftfjc^rab. 9ReinIjof lag gu ihren

Süßen in bem toeidfjen buftenben ©rafe, unb Selbe

fdfjtoiegen geraume 3^tt. 3)ann toenbete fi<h Terfa

plöfclidfj gu 9fteintjof unb tnbem fte ttjm mit einem

Steige, ben fte abgeriffen §atte unb mit bem fte

ftd) 2uft gufächette, nedfenb bie Stirn berührte,
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forbcrtc fte il)n auf, ifjr öon feinen Steifen, bon

feinen ©rlebniffen im Orient gu ergäben. SRein*

M mar fofort bereit, ibrem 333unfd(j gu entfored&en,

unb fte laufd&te immer aufmerlfamer, immer ge*

fpannter feinen SBorten. Sr toerfianb e8, flut unb

lebenbig gu ergäben; bie Sanbfd&aften, bie 9Ren*

fd&en, bie ©täbte, öon benen er fpradfj, bie fremben

©itten mürben in feiner 9tebe ßlcid^fam lebenbig

unb befamen ©eftalt unb ftarbe.

©nblid) mahnte ber ße$rer gum SSfofbrucb unb

man fefetc ftd> mieber in »emegung. SReinljof

reidjjte SCcrfa bie £anb, um fte öon ber £öbe Ijer*

abjufütiren. @ie naljm e8 fdjjmetgenb an, unb

mäljrenb fte Ijinabftiegen, fagte fte plöfclidf):

„3* banfe 3bnen für 3bre ©rgäbtung. SQStc

gern bätte i<fj biefe Steife mit 3bnen gemalt."

„SBirtticb?" fragte 9Jfeinbof.

„3a — marum nid&t? Ober trauen @ie mir

nid&t fö üiel 9Rntb unb ©nergie gu?"

JD gemifc," fagte 2ReinW, „e3 gtebt m$tt

in ber SBelt, maS idf) Sbnen nidfjt gutrauen mürbe."
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„9M$t9 ®ute§ unb nichts S3öfeS, nid&t toaljr?"

warf £erfa ladfjenb ein.

Sic ©onne toar eben untergegangen, als Sitte

gufammen, etoaS mübe unb erljifet, aber in ber

beften ©iimmung tum if^rcr ©jeurpon gurücffeljrten.

3u tijrer lleberrafd&ung fanben fte Ottilie, toetdje

fte erwartete unb in iljrem fetten ©ommerfleibe

auf ber SJanl *>or bem #aufe ftfeenb, ftdj bamit

bie vertrieb, bie £ül)ner unb Zaubtn mit

©emmetöroefen ju füttern. Sie eilte ifjnen ent*

gegen, unb nadjbem £erfa fte unb 2)teinl)of ein*

anber borgeftettt Ijatte, gingen Sitte gufammen in

baS $au8 hinein. £erfa bereitete rafdj einen guten

fräftigen Sfaffee, toäljrenb bie Meine Sofjamta ben

SCifdfj bedfte, unb bann fafeen Sitte in ber großen

©tube unb fpradfien eifrig bem buftigen ©etränfe

unb bem trefflidjen Suchen Berfas gu.

DJlctn^of fafe etntge3eit fcfjtoeigenb ba. ©einSHitf

ru^te balb auf Ottilie, balb auf £erfa; ber ©egenfaft

biefer Seiben brängte iljm immer toieber SBergleidje

auf, aber fie fielen iebeS 9Ral gu ©unften £erfa8 auS.

»
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©in fd)ötte8 Sffiäbdfien, bad&te er, bicfc ©dfjau*

fpielerin, unb i§rc ffofetterie giebt iljr nodf; einen

aparten Steig. 3n früheren £agen Ijätte id) mtdfj

leidet für ftc ertoörmt, Ijeut benfe id& nid&t baran.

SQBaS toürbe baS geben, einen neuen, roftgen £raum

unb ein IjäfeltdjjeS ©rtoadfjen, toäljrenb £erfa toaljr,

Ijerb unb treu ifi, tofe bie 9latur felbft.

©a er nidfit mit iljr foradf), richtete Ottilie

an Üjn baS SBort unb berflanb eS, i^n in furjer

Seit in ein lebhaftes ©efprädf) gu öerftridten. Slfö

fte enblicfj Slbfd&ieb naljm, um nadjj Sßrag gurfidf*

gufeljren, unb SDIeinH fte in ben SBagen fjob,

neigte fte ftdf) voä) einmal lädfjelnb gu tljm.

„©eben 6ie Stört," flüfterte fte iljm gu, „£err

Saron, idfj $abe mir in ben Soj)f gefefet, Sie Sfjren

©runbfäfcen untreu gu madfjen, toeljren Sie fiel)

alfo, fo gut Sie fönnen. £üten Sie fldfj, fid& in

mic§ gu öerliebcn, benn xä) mürbe bann unbarm*

Ijergig mit 3I)nen berfafpen."

2118 ber SBagen ftdj fdjjon in Setnegung

gefegt fiatte, rief £erfa ben Shttfdfjer, unb fam
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rafdj fyxan, um nodj einige SEBortc mit Ottilie gu

toed&feln.

„<5atf mir/' begann fte, „fannft ©u mir eines

Don ©einen ©oftümen für einige 3eit leiten?''

„©etoifc," ertoiberte Ottilie, „StöeS toaS Sa

toillft. SBeldjeS toünfdfjeft 3)u benn?"

„3$ fomme morgen Vormittag gu 2>tr," er*

toiberte Xtxta, „toix werben bann eines toäfjlen."

„3$ erwarte 2)id) alfo," fagte Ottilie* @ie

gaben jtd) noä) einen Sufe unb bann rollte ber

2Bagen baöon.

SBäljrenb 3J?etn^of nod& in ber ©tube beS

ßefjrerS faß unb mit btefem bie gesammelten Sufeften,

SPPangen unb Sßetrefaften befld&ttgte, befthnmte unb

orbnete, toax ber alte £aber mit bem ffiiener in

ba§ ©djlofe jurürfgefc^rt unb fafe iefct etoaS mfibe

am ^uße ber ^erraffe unb raupte fein Meines

Sßfeifdjen. 2)a flingelte eS an bem ©ittertljore,

unb als ber 2Hte ben Sopf toenbete, fal) er gu

feiner Ueberrafdfjung eine Same, bie tljm befannt

fdjien, beren SWame tljm aber nid&t gleidfj in ben
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©hm fommen tooHte. ©r erljob fidj, ging iJjr ent*

gegen, öffnete ba8 £ljor unb fte trat herein imb

nidfte il)m mit einem verlegenen Säbeln gu.

„Jiennft 2>u mid) nidjt?" fragte fte.

Xaöer falj fte aufmerlfam an unb fdjüttelte

ben Sfopf. @8 toar eine mittelgroße, üppige grau

mit einem fdjönen, aber etoaS öerMü^ten ©eftd&te,

großen, bunHen, fdfjmad&tenben SHugen unb reidjem,

bunflem #aar. ©ie trug ein fyttti Sleib, über

bemfelben eine 3acfe aus toeißen ©pifeen unb einen

©troljljut.

„35u fennft mid) toirHidj ntd^t?" fragte fte

nodj einmal.

3efct trat Xaöer gtoei ©djriite gurücf unb

murmelte: „®te grau ©räjtn öon Dftrotoife!"

„3a, id) bin e8/' gab fte gur SStatoort, „id)

merfe, baß id) mid) bodj fe$r öeränbert öafie, feit«

bem mir unS nidjt gefeljen (jaben, mein guter Xaber,

S)u bift ein aufrichtiger ©Jriegel, 3)u fdjmetdjelft

nidjt. 3ft 3)ein £err gu £aufe?"

„9?ein, er ift fd^on am borgen fortgegangen/'
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crtoiberte 3fat>er, „unb ift iefet brüben im Sorfe

bei bcm ßeljrer, bcr gleidj tljm allerljanb ©etljier

fammelt."

„3dfj bin feit einigen Sagen Ijier/ fuljr bie

©räfin fort, „bei metner £ante, ber SJaronin

SMingenftein, bie Ijter in ber Sfälje ein ®ut f)al

©rft §eut fjabe idf) burcö einen 3"faff erfahren,

bafe 3)leinf)of §ier ift. Sßamt fann idj iljn fpredjen?"

„m ift bie ^rage, $rau ©räfin/' ermiberte

Xaber, „ob mein §err überhaupt auf eine Unter-

rebung mit SOnen eingeben toirb. 3$ brause

Serien ttidßt gu fagen, ioaS gefdjeljen ift, aber ba8

meife icf), bafe er nidjtö bergeffen Ijat unb nid&tS

bergen."

3)ic ©räfin fenfte ba8 £aupt unb 30g mit

iljrem ©onnenfdjirm Greife in ben @anb.

„®ut," fagte fte naef) einer SBeile, „3)u toirjt

ifim alfo fagen, bafe idj Ijier bin, unb iljn fragen,

ob er midfj empfangen toitt. 3% toerbe in ber

9?älje »arten, bort am SBalbranb auf ber »an!

bei bem (SfiriftuSbilbe."
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„Bit @te toünfäen, grau ©räfin," fagte

£aber, „id(j toerbe cS iljm fagen unb »erbe 3ljnen

feine Slnttoart brütgen."

©8 toar inbefc SSbenb getoorben. 2)ie Kleber«

mäufe fdjtotrrten untrer. SBäljrenb ber Iefcte@onnen*

Ijaudj auf bem SC^unn ber ®önig8fiabt berglüljte,

lagerten ftd) auf ben ©iowelfelbern graue Slebel,

unb über iljnen, tote ba8 8id&t etneS Seudjttljurmeg

über ben brennenben SBogen, fd&toebte ber Sftonb

herauf.

SBäljrenb bie ©räfin Iangfam beut SBalbe ?u*

ging, fam Sfteinlpf burd) bte fttlbtr Ijeran. @te

falj il)n nid&t, aber er falj t^ren ©Ratten, ben ber

3Jtonb auf bie ©rbe toarf, afö fte felbft iljm gerabe

burdf) bidjteS ©eftrüpp »erborgen toar. 9tafdf) ging

er ein paar ©dritte bortoärtö, um if)t nadföublidten,

unb jefet falj er iljre üoKe ©eftalt auf bem 3?u6*

pfab baljinf(^reiten, er falj biefeS toeidje, träge

SBiegen in ben £üften, bie jugleid^ ftolje unb

etoa« mübe Haltung be£ ÄopfeS unb eine Slrt

Stauer fam über iljn.
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8118 er burd& baS ©itter in fein »eftfeiljum

eintrat, tarn il)m Xaber entgegen.

„2Ber mt ba?" fragte ÜRetaljof erregt.

3Eatoer judtte bie SK&feln. „®8 mufe ja bod^

gefagt »erben/' murmelte er, „bie ©räfin ßibuffa

toar fcier."

„2Ba8 null fte bon mir?'' rief SReinljof Ijeftig.

„@ie toünfcljt @ie gu fpred&en, fte tooljnt in

ber 9laf)t bei iljrer £ante unb ift fjerübergefommen,

toafirfdjeinlidj um 3!jre Vergebung gu erbitten unb

Sie mm Beuern in i&r 3?efe ju sieben. Sie toartet

brflben am SBalbranb auf Slntoort."

,,3d) toitt fte nid&t fefan," fagte 2ReinI)of

fd&roff unb Ieibenfcfjaftlidf), ,,fag' e8 i§r, unb über-

haupt — e8 ift beffer, bafe fte mir au8 bem SBege

geljt, ratlje ifjr baS, um üjrer felbft toillen."

36at)cr ging nun langfamer bem Salbe gu unb

fanb tmrflidfj bie ©räfin auf ber »an! in ber

Mfy beS SfrifhittUbcS ftfeen.

„2Ba8 bringft 2>u?" rief fte i&m entgegen.

„m$tä ®ute8, ftrau ©räfin," ertoiberte Xaüer,
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„mein £err uriff @tc burdfjauS toeber fehen, nodfj

forechen, c8 ift fieffer, toenn Sie ihm au§ bem

SBege gehen, er ift noch 31t fehr erbittert, e8 tonnte

folgen fjabtn, bie Shnen bielleicht unangenehm

fein fönnten. SDer 33aron ift nicht mehr ber toeidje,

gutmütige SCräumer, ber er ioar, er ift fyaxt ge*

morben, $rau ©räfin, im Saufe ber Safjre, unb

bor SKlIem hafet er bie grauen."

„Unftnn!" gab bie ©räfin ßibuffa «jur 2lnt=

toort. „323enn er mich nicht fehen xr>ill, bann ift

es nur, toeil er eine Rubere liebt. SBer ift biefc

Stnbere? Sannft SDu e§ mir fagen?"

„3$ toetfe Sfliemanb, für ben mein £err ein

befonbereS fjatöle Hätte," fagte datier, bie 2lcfjfeln

sndfenb.

„$u ioiUft ntc^t fprechen," fuhr bie ©räfin

fort, „aber ich faff* mW) nicht irre machen, ja, er

liebt eine Slnbere — unb biefc Slnbere, ich toerbe

fle ju finben miffen." @ie fprang auf unb ging

rafdfj längs bem SBalbranb bahin, toährenb £aber

ihr mit einer bebenfltdjen SRiene nadjblicfte.

S. t>. 6a<$er*3ttaf o$, Zttta 2c 7
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toorben; filberner Steif lag auf ftelbern unb Siefen,

unb in ben Städten gab eS ftarlen groft. SlmoS

Senebtft Satte 3Wcin§of bereite gtoeimal befugt

unb toax iebe^mal entgüdft mm feinen (Sammlungen

naef) §aufe gurüdfgefegt.

©incS £age§, als SReinljof nadj Sßrag ge*

fahren toax, um einige (Sinfäufe unb S3eftettungen

für ben na^enben SBinter gu machen, erfd&ien un*

eroartet £erfa bei bem alten Xaber.

„3)er £err ift fort/ rief iljr ber alte fd)on

üon SBeitem entgegen.

„3dj tpctfe eS/' fagte £erfa, „eben beSljalb

bin idj gelommen. 3d) toiff einmal ®uer JpauS

fe|en unb (Suren ©arten."

Xaöer füärte £erfa bereitwillig burdj ben

Jßarf unb bann in baS ©au», too er ifjr alle

Stimme mit einem geäfften ©tolge geigte. 3ulefet

traten fte in baS SlrbeitScabinet 9JteinI)of8, ba8 auf

Sterfa einen gang eigentljütnlidjen, faft bebrüefenben

Ginbrucf madfite. @ie bemunberte gleid&ma&ig ben
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©djretöttfd) mit feinen flehten üftad&bilbungen antifer

©tatuen unb feinen ©eltfamfeiten, bie erlefene

Sibltotljef, bie naturtoiffenfc|aftlid&en Sammlungen,

bann ben prächtigen Sarnin, baS Sftu^ebctt, ba§,

mit einem Tigerfell bebedt, öor bemfelben ftanb,

ben grofeen Slbler, ber, an einem 3)ra^t an ber

Secfe befeftigt, oben, über ifjr 3U freifen fdjien, bie

Silber an ben SBänben, bie alle energifefj bie Seelen*

ftimmung beS £errn biefer Stimme anbeuteten.

2)a mar bie ©elila San Styctö, bie, lad&enb

auf bem #ermelinmantel auSgeftredft, ifjren unglütf*

lidjen Slnbeter feinen geinben überliefert; ©d&arfa,

roeldje 3tierab im SEBalbe bei Sßrag gefangen

nimmt; Sfytemnäftra, bie Agamemnon baS 9iefc

über baS Qaupt toirft, um i^n iljrem Stoßen ju

überantworten, ffiat^arina IL, ben in einem ®äfig

Demanten Smpörer Sßugatfdfjeto höljnifdj burdj bie

Sorgnette betradfjtenb; ßljrtftme oon ©djtoeben,

tpeld^e falt unb ftolj guftelft toie iljr ungetreuer

©ünftting SfftonalbeSd&i in ber ©aterie gu Fontaine*

Meau auf tljren S5efe^I ermorbet toirb.

7*
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©nblidj blieb SCerfa öor bcm Silbe einer

fdjönen brünetten $rau ftefjen, toeldje, eine 3tofe

im £aar, an eine (Säule, bie ben ßiebeSgott trug,

gelernt baftanb, ein ItebreijenbeS ßädjeln um bie

rotten Sippen.

„®a8 ift bie ©räfin ßibuffa," ertoiberte Sab er.

„©in fcpneS Sßeib, idf) bin geimfe, bafe er fte

Ijeute noü) liebt."

„9?ein," gab Xaöer jur 3lntoort. „@ie mar

fjier, bor turjem erft, unb mein £err moltte fie

toeber fe^en nodf) fpredfjen."

Süerfa Iäd&elte.

„Um fo beffer fflr ifjn," fagte fte. Sann liefe

fte fi<f) beljaglidfj auf ber Ottomane nieber unb

ftrid) mit ber £anb toie liebfofenb über ba£ ^elt

be8 Nigers.

„@ef)en Sie, trautem SCerfa, öier verbringt

mein §err ben größten Xfyil be§ SCageB. S9e=

fonber§ liebt er e$ aber, an ben langen SBinter»

abenben f)ier am Samm ju ftfeen unb gu träumen.

Sann barf fein ßidjt brennen, nur ba3 ^euer be§
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Laming. 2ld), Sie glauben nidf)t, tote traurig ba§

ift, iljn fo gu fc^cn, ftunbenlang regungslos, in

Erinnerungen unb trübe ©ebanfen berfunfen. 3$
wage mid) bann gar md)t hinein, id) bliefe nur fo

ab unb gu burdj bie Sßortiörc nadj if)m, unb meljr

als einmal ftnb mir fd&on babei bie SC^ranen ge*

fommen, benn idfj Ijabe iljn lieb, als wenn er mein

eigenes ftmb märe."

„@ie mürben ftdfj alfo freuen, Xaöer," fagte

Xerfa, inbem fte iljn mit ifjren lädjelnben, bunften

Slugen anfafj, „menn idj Sfytn &errn Ijeilen

fönnte?"

„21$, Fräulein £erfa, menn Qljnen baS ge*

länge, idj mürbe @ie mie eine ^eilige bereden."

„®ut," fagte £erfa, „alfo fdjliefeen mir einen

Spaft. Unter ber Sebingung, bafe id!j iljn erft

ftrafen barf, mitt idj berfudjen, tfjn gu befeljren.

3$ fjabe einen Sßlan: menn Sie mir Reifen motten,

£aoer, fo motten mir unfer ©Klef berfudjen."

„3dj bin gu 2lttem bereit," entgegnete Saber,

„benn idj bin fldjer, bafe Sie nur baS Sefte motten."
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„3$ *)abe mir etoaS auSgefonnen," fpradfj

£erfa, „etoaS rcd&t SCoffcS; nur auf btefe Sßetfe

ift tfjm beijufommen. @o tote id& bin, toürbe idf>

nidfjt bie geringfte SBtrfung auf i§n übeu."

„©od), bodf}," faflte Xatoer, „aber toenn @te

ettoaS SeffereS toiffen, bann bleiben @ie nur ba*

bei. Sie fhtb \a flüger, ftraulein Serfa, als id&

unb toerben fd&on baS Stid&tige fmben. —

"

9X13 2Remf»olb an biefem Slbenb, toie er e8

liebte, in bem ^auteuil beim Samin fafc, in bem

ein mäfetgeS geuer brannte, ba8 feine rotten ßid&ter

über bie Ottomane mit bem Tigerfell, über ben

Sdfjreibtifd) mit ben toeifeen ©Btterbübern unb b&

hinauf ju bem läd&elnben Stntlife ber ftoljen ©räfirr

marf, ba teilte fid^ pltyliä) ber SSorljang tJjm

gegenüber, unb ein tDetblitfjer Soj)f geigte [\$, an

ein fjraucnbtlb Stembranbt'S ma^nenb, auf bunflem

£intergrunbe.

3ReinIjof er^ob ftd) erregt, am gangen ßeibe

bebenb, afö iefet eine fdfilanfe ©cfiaö in ber £radfjt

einer ©ultanin vergangener 3*öen heraustrat, in
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rütljen ©ammetyantoffeln, in weitem SJeinfleib,

furjem Dtodf unb einem SRieber au§ toeifeem 2ltla§,

ber mit prangen unb Sßerlen gefd&müdft unb mit

fdfjtoargem Sßelgtoerf befefct fear, ben Sopf in einen

iürfifd&en ©dfjleier gefüllt, toeld&er nur bie Singen

feljen liefe, bie groß unb bunfel ou8 bemfelben Ijer*

üorblicften. ßangfam näherte fte ftdö bem SRu^e-

bett unb liefe jtd& iefct auf bem toeidfjen, geftreiften

^eff beS SCigerS nieber.

„@ie ftnb e§, ßibuffa," begann 9tteinfjof,

Metdj unb fiebernb. „SBogu biefe SJiaSferabe?

2Ba8 fudfjen Sic !)ier? @ie finben einen Slnberen

al§ ben, ben @ie treulos berratzen unb berlaffen

Ijaben. 3<§ bitte Sie, fpielen @ie bie Somöbie

ni<fjt toeiter, e£ fönnte traurig unb pfelidfj enben,

nid&t für mid& allein, audj) für @ie."

©ie ©ultanin ertoiberte mit einem leifen,

mutwilligen ßadfjen.

„9lein," \pxa$ fte, inbem fte ben Sopf fdfjüttelte,

„id& bin nidf)t bie ©räftn Dftrotoife, für bie SDu

mtd& Ijältft — 2>u fennft mid§ nidfjt, gieb ®ir feine
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SJtülje, meinen ©cfjleier ju burdjjbringen; toenn tdj)

ifjn fallen liefee, 35u toürbeft ein ©eftd&t feljen,

ebenfo fremb, tote mir jenes bort an ber SBanb ifi*

O^ne bafe SRetaftof ftdö feldft fted&enföaft

iarüber gu geben mußte, füfjlte er ftd& burdfj bie

Sßorte ber Unbefannten, burdj) ben £on tßrcr

Stimme mertoürbig beruhigt; er fefete ftdf) langfam

tljr gegenüber, um forfdfjenb in i^rc Slugen gu feljen.

„2Bie SDu mt<$ anfielt," fu$r bie ©ultanin

fort, „2>u fannft midfj nodf) fo feljr ftubiren, noä)

eifriger als 2>eine Safer unb SCrilobiien, S)u toirft

mtcf) bodf) nidfjt erfennen, ©eil 3)u mir überhaupt

ba§ erfte Sftal im ßeben begegneft."

„2)iefe Stimme," murmelte Sfteinfjof, „id&

fenne 2)idf) bodfj — ja, idfj toetfe, toer S5u btft
—

Ottilie ©eeberg."

2>ie Serfdfileierte begann lieber gu Iacijen,

bie§mal laut unb Ijerglidf).

„D biefeS Sachen
i*

,,3df) bin ebenfo toenig (Seeberg, als bie ©räfto

Sibuffa, idfj mieberfjole Sir, S)u fennft mid& nid&t,
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gieß Sir alfo feine ÜJiülje, meine 3üge ettycUjen.

SBtcHctdöt toerbe id) fdfion baS näd&fte 9M meinen

©dreier lüften, unb bann mirft S5u ebenfo öiel

Don mir toiffen tote jefet."

„2)u mirfi alfo toieberfommen?" fagte 3)leinf)of.

„3a," ermiberte fte, „id& toerbe 2>idE) bon 3^it

SU 3^it befugen."

„3n tocld&cr 2I6fid)t?" fragte 3KeinIjof.

„2)u Ijaft wiein ®efcfjle(fjt beleibigt: idf) bin

gefontmen, nm ©idfj ju ftrafen, nm 3tadf)e an S)ir

gu nehmen."

„3)u bift alfo ofjne 3ö>etfel jung unb fcfjön,

fo baf$ Sit 3)ir eine grojje üftadfjt über Sinne unb

&erg gutrauen barfft."

„3d() toeife nid&t, ob td& fdfjön bin/' fagte bie

ftrembe, „aber baS ift ja 3)ir gegenüber gar nid&t

nötljig. ®u bifi audf) im ©tanbe, ©idf} für eine

©äjjltd&e ju begeiftern."

„@ie pub e8, £erfal" rief 3Jteinljof.

„Serie? 2Ber ift baS? 3$ $5re biefen

tarnen gum erften 9Me."
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„3a, Sic ftnb c8l"

35ie SBerfdjjleterte antwortete nur mit einem

Öerglt^en Sachen.

„Stein, bodfj nidfjt! 2>iefe8 ßadfjen Hingt fo

gut, fo frööltd^, fo liebenSWürbig, unb wenn £erfa

Ia<$t, fo tljut e8 mir iebeS 2M welje."

„2>u fieljfi alfo, bofe icfj waljr fpred&e. 2)u

fennft mtdfj nid&t, ©u fottft midj aber fennen lernen,

wenn ber Sfagenblicf gefommen ift. 3df) werbe

öon 3eit ju %tit wieberfommen, id& werbe 2>ir

betoeifen, bajj ba§ Sßeib ftarf ift unb ber SDfann

fcfjwadf), aber idfj warne 2)i<fj, S)u barfft mir Weber

folgen, wenn idfj ®i$ berlaffe, nodf) mir nad&*

forfdfjen, fonjt fomme idfj nidfjt wieber."

9ladf) biefen SBorten erljob fie ftdfj unb reidfjte

iljm bie £anb. „ßeb woljl," fpradjj fie, „für bie§*

mal ift eS genug. SScrgife nidfjt, WaS idfj Sir ge»

Tagt Ijabe! tteberljaupt werbe idfj Ijier befehlen,

unb S)u Ijaft mir gu gefjordfjen, berfteljft S)u midfj?"

„3(5 toitt tn StUem Sir geljorfam fein/'

Tagte SJteinfjof, „fo lange ®u nidfjt ©inge oer*
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Iangft, bie mit meinen ©runbfäfcen in SBiberfprudf)

fiefjen."

„3$ benfe nid&t baran. ®n interefftrft midf),

toie ber Sranfe ben »igt, baS ift SlffeS."

„®ü $aft alfo bie 2lbfid&t, mid& ju feilen?"

„SBieffeid&t, bodfj genug für Ijeute."

„3lud|j ©u interefftrft midfj," fagte 2)?cin^of,

„td& bitte ©idf), Ijalte SBort unb fomme Weber."

„3$ toerbe fommen, audfj toenn ®n e8 nid&t

öerlangft. SBieffeidEjt bin i$ eine 3?ee, bie burdj

SBänbe geljen fann, unb üor ber äffe ©d&Iöffer

fpringen. 9limm ©idfj in 2lcf)t, ba& tefj nid&t ein

Sanbertport auSfprec^e, baS ©icfj für immer in

meine 3Radf)t giebt. 2eb tooljll" Sie nitfte iljm

leidet mit bem Sfopfe ju unb fdfjritt bann langfam

jur SCIjür ^inauS. ©te Sßortiöre raufdfiie hinter

iljr gufammen, bann mar nid&t8 mefjr gu Ijören.

SJReinljof blieb einige 3^it an ber ©teile fielen,

an ber fie t§n üerlaffen Jjatte, unb ging bann er*

regt in bem ©emad&e auf unb ab. ©r Ijielt SBort.

©r folgte ber gremben nidfjt, aber er quälte fW)
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ju erraten, mer fid) hinter bcm bieten @df)Ieier

berbarg. 2)ie ©räfin mar e8 nidfjt. @te ptie

gang anberS ju i!jm gefproben. — Ottilie audj

md)t, e§ toaren nidfjt tljre Slugen, unb SCcrfa —
tuar ba3 i^r Sachen? i$r IjeHeS fpöttifdfjeS Sad&en,

ba§ ifjn jebeg 9M berttmnbete, tote mit ber ©pifee

eine§ SoldfjeS? 9?cin, nein, audfj fte toar c§ nidfjt.

— 2Bcr alfo?

Sin einem Dftobernadfjmittag fam 2)?eittI)of

toieber ju bem Sekret S3enebitt unter bem SSor*

manbe, mit iljm einige ©Dubletten gu tauften, fanb

jebodf) 9?iemanben ju ©aufe. 93enebift toar in Sßrag,

ebenfo SBenjel, meldßer bort baS ©ijmnafutm be*

fudfjte. £erfa bertrat iljren SSater in ber ©dfjule.

ajietn^of begab ftdfj alfo in ba§ banebenliegeube

©dfjuIIjauS, trat in ba§ Stornier ein, in bem eben

Unterricht erteilt tourbe, berneigte ftdfj bor £erfa,

bie ilju nur mit einem Steten be§ SopfeS grüfete,

unb nafjm bann in ber legten 33anF, too Sttiemanb
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£erfa fuljr ru^ig fort, tljren Unterricht gu

erteilen. 3)ie 2lrt, toie ffe oben auf ber Seljr*

fanget fafe unb ben Äinbern erjagte unb erflärte,

ober toie fte ab unb gu eines aufrief unb befragte,

bor SUfern aber, toie fte rafefj aufftanb unb, um

ifjrer ©rflarung gu $ilfe gu fommen, auf ber SCafel

mit ber ffreibe geidfjnete, machte burdf) iljren ©ruft

unb tyre ©nergie auf ÜReinljof einen eigentljümlidfien

©inbrutf. ®a er fd^toadge ftrauen ^afete, in ber ©r«

innerung an bie ßeiben unb bitteren ©nttäufd)ungen,

bie fte iljm bereitet Ijatten, fo entgütfte iljn bie Ijerbe

(Strenge, bie $raft, toeldfje in SCerfaS 9?atur, in

bem Xon iljrer- ©timme, in jeber iljrer elaftifdfjen

Setoegungen, in tfjrem gangen ©ebafjren lag.

3nbe& erfdfjien toieberfjolt über ber 2e§rfangel

eine Ieudjteube ©dEjeibe, bie auf unb ab taugte

unb bie Sinber blenbete, toeld&e iebe§ SERal bie

£anbe öor bie 2lugen legten ober ben Sopf unter

bie SBant ftetften.

„S33aS giebt eS?" fragte SEerfa, bie bunfleu

Slugen forfd&enb auf üjre ©d&üler gerietet.

Digitized by Google



— 110 —

„Sbatopluf," ertoieberte ein flctncg 3Jiäbdfjen,

„fpielt mit einem Spiegel unb baS tljut unS in ben

2lugen toe^e."

„®omm &eratifl* rief £erfa.

Sofort er&ob ftdfj ein grofcer, loei&blonber

Sinabe mit SBangen, bie rotten Siegeln glichen,

unb bmnmen Slugen, trat aus ber Stonf, Ijatie

aber nirifjt ben SRutfj, bem 2JefeI)I ber Severin

golge ju Ieiften.

„9tun, totrftSu enblid& Ijerauffommen?" toteber*

Ijolte £erfa.

(Snblidö fd&Iid) Sbatopluf langfam burd& baS

Sd&uljimmer unb bann bie Stufen empor. 8ll§

er bor £erfa ftanb unb biefe bie £anb erljob, butfte

er ftcf) toie ein £afe im Srautfelb, ber ben Säger

erbltdt. £erfa unterfudfjte feine Stoffen, nafrn ifcm

ben Spiegel toeg unb gebot t&m bann jur Strafe,

MS jum Sdfjlufe ber Sdjule gu fnieen. Sbatopluf

bliefte öerlegen auf feine SWiifd&üler, bann auf

Sterla unb fdjjliefjlidj gu ©oben, geljord&te aber

nidjjt.
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Sa tyrang SEerfa auf, ergriff ben ungeljorfamen

Sengel beim Sragen, (tiefe iljn ju 2Joben, auf bie

Sniee nieber, unb fefete ftdj bann ruljig toueber

auf t^ren $ßlafe, toäljrenb ©öatopluf laut gu Ijeulen

begann.

SMefe @cene, fo einfach fie mar, madjte auf

3J?eütl)of einen tiefen unb feltfamen Sinbrucf. 3)ie

ruhige 5T§atfraft SCerlaS foirfte auf iljn beraufd&enb,

mie junger SBein. 3118 bie ©cfjule ju ©nbe toar

unb fte ü)re SJüdjer unter bem 3trm Derabfam, be*

grüftte er fie, naljm iljr bie SJüdfjer ab unb begleitete

fte naef) ©aufe/ ©äljrenb S^anna ftdj) an ben Slrm

ber ©djmefter pngte.

„@ageu @te mir, gräulein SCerfa," begann

er, „fann id& eine £affe Saffee bei 3^nen $aben,

ober madjt eS SJjnen gu btel 2flü!)e? 34 möd&te,

ttenn <3ie erlauben, 3$ren SSater §ier bei S&nen

erwarten."

„©ennfe," fagte £erla, „unb meljr aI8 baS,

id& bin fjeute gut gelaunt, unb ttnll auefj mit Sljnen

gnäbig fein. Sie betommen eine Staffe Kaffee,
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unb bann »offen mir meinem Sater entgegengehen,

unb toetm toir gutücffommen, labe ich @te ein,

mit un§ gufammen gu stacht gu effen."

„2)a8 ift foirflich mehr, als id) hoffen burfte,"

fagte üfleinhof.

„Sie fetien alfo, £err bon 9Weinf)of, bafe ich

nicht fo böfe bin, toie Sie benfen."

Sie ging hierauf in bie Süd&e, unb toährenb

SReinhof pdf) mit Soljanna unterhielt unb mit ben

(Sammlungen be§ ßehrerS befd^äftigte, föchte fte

rafd) ben Kaffee. 9?adf)bem jie ihn SReinhof gereift

hatte, 30g fte ftd) gurütf, um ftdj gu bem ©pagier*

gange angufleiben. 2118 fte toieber erfdjien, blidtte

9J?einhof toerumnbert auf ihre fdjlanfe ©eftalt,

toelche ihm in bem bigarren 2lngug, ben £erfa ge*

toählt hatte, noch um SSieleS öerführerifdjer erfdjien.

@ie trug ein buntelrottjeS SIeib, über bemfelben

eine anfcfjliefjenbe 3acfe bon fcfjtoargem ©ammet,

bie mit fdjjtoargem Sßelgtoerf befefct unb gefüttert

fear, ein rot$e8 SCudf) turbanartig um ben Sopf ge*

fdfllnngen, unb grofje, rothe perlen um ben §al§-
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biefem Slnguge grabegu prädfjtig auSfeljen? 3<f) be*

bauere, baß id) nidjt 3Mer bin, unb biefe8 tounber*

bare SJilb nidjt auf bcr ßeimoanb feft^altcn farnt.

SWerbingS, tote ®tc iefet in ber greffrötljlidjen 23e=

leudjtung beS 2lbenb8 ^atb im ßidjte, Hb tot tiefen

©Ratten fielen, toürbe ber Sßtnfel beS 9tembranbt

nötljig fein, um ben gangen Steig Sfjrer ©rfcfjeinung

foiebergugeben."

„9hm fdjtoärmen Sie toieber, £err öon Sftein*

Ijof/' rief Serfa unb begann laut gu lachen. „2)odj

fommen Sie, mir fjaben feine 3^tt gu üerlieren.

S)u bleibft gu &aufe, Sofyanna, unb foffte ber

SBater einen anberen 2Beg einfdjtagen, fo fagft 3)u

tbm, bafc toir nadj Sonnenuntergang Ijeimfomnten

werben."

Sie fdjritten burdj baö SDorf, bann gtoifdien

ben ©tojtyelfelbern tjin, unb fdjlugen bann ben

Sujfyfab ein, toeldjer gu ben Krümmern ber einftigen

9Wäbd)enburg, [be§ 2)ibin, führte. £ier liefe ftd)

£erfa auf bem alten, grauen, bemooften ©eftein

2. t*. ©ac§er«9flaf od), Xcrfa jc. 8
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nieber unb aWein^of etoaS tiefer unter üjr gleid^^

falls auf einem Raufen bermitterter ©teine. Un*

mittelbar öor ifjnen lag bie ©trage, bie nad[j ber

ÄönigSftabt führte, baljtnter breitete ber raufd&enbe

Qflufe fid) mächtig au§, unb jenfettS begfelben lag

ba8 freunblidEje Sßobol, fprang ber Reifen empor,

auf bem ber äl$ifd)el)rab lag. 3n ber gerne, im

©onnenbuft be§ £erbfte§ get^neten fidE) bie Stürme

bon Sßrag, tme bie au§ fd&toarjem Sßapier auSge*

fd&nittenen ©il^ouetten einer ©tabt, auf bem Slbenb*

Gimmel ab. S)ie SDtolbau toälgte iljre „filber*

fdfjäumenben gingen", toie fte ba$ fd&öne ©ebiefit

bon „ßibuffa'S @eridE)t" in ber Jföntgtnljofer &önb*

fd^rift nennt, gegen bie Seifen brüben, unb e§

tönte öou bort ttrie ©efang ber ßlementargeifter

herüber, mit baS alte ©irenenlieb ber £effenen.

Sßäljrenb bie Äugeln be§ Sßtfdfjeljrab )it glühen

begannen, lag ber Sibuffatlmrm büfter unb broljenb

auf bem üorfpringenben, grauen ©eftein.

„Sennen ©ie bie ©age, bie ftdS) an biefen

STfjurm fnityft?" fragte SCerfa, toäfjrenb fljr üoffer.
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leid&tgebrcwnter 2lrm au§ bcm bunflen Sßelgtoerf

be§ Slermetö fjerborfam, tmb auf benfelben beutete.

„Sa, tdf) fenne ftc," ertoiberte -äfteinljof, „ebenfo

tote bie ©efdfjid&ie be3 3)toin unb feiner SBtotagonen."

„damals ptte icf) leben mögen/' rief £erfa,

„nidfjt §cute, too baS SBetb Dorn 9Jtanne gefnedfjtet

ift unb unter unfäglid&en Qualen um feine gfrei*

Ijeit unb fein föed&t, um (Srfenntnife unb SBaljr«»

Ijeit ringen mufe. SDamafö, tno eine $rau ba§

ftolge, tapfere S55$merbott beljerrfdfjte, unb iljm

(Sefefce gab, too eine ©d&aar Don mutagen Sftäbdfjen

e§ toagen tonnte, mit bem ©djtoerte in ber £anb

bem gangen 3KännergefdE)lecf)te £rofe gu bieten,

ßtbuffa Ijatte Dtedfjt, toenn fte nadfj einem fdfjönen

SiebeStraum iljre Slnbeter in ben ftlutljen ber

9Mbau begrub, unb audf) SBIafia. SDfan nennt fle

graufam. 3$ finbe ba§ nidf)t. bitter 3tirab

Ijatte if)r ßiebe gefdtjtooren unb fte bann berratljen;

toer fann i§r einen SSortourf barauS mad&en, bafe

fte iljn burdj iljre greunbin ©d&arfa im Sßalbe bei

Sßrag Überliften unb gefangen nefjmen lieg, unb ifju

8*
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bann, als er in iljre ©etoalt gegeben war, fjier oben

auf beut SDtoin §um #ofjn für ben ftafrften Sßremtöl

unb feine Slnljänger auf ba§ Stab flehten liefe?"

„3$ benfe über folcfje ftolge, ftarfe S^uen

ganj anberS, afö bie SDIefjrsaljl ber SJlänner," fagte

3fletnljöf, „idfj Ijabe fo biel burdf) ba§ fogenannte

fdfjmadfje unb fd&öne ©efdjled&t gelitten, bafe ein

ftarfeS 2Beib für mid) gerabeju einen berüefenben

Steig §at."

toürbe 3§ntn alfo Vergnügen madfjen,"

fragte SCerfa fpöttifd), „in bie ©etoalt 2Blafta§

gegeben ju fein? 3<f) toemgftenS mürbe jubeln,

totnn fd) Sie in meine §änbe befäme. möd&tc

<5te audf) auf ba§ 9lab flehten."

Sßäljrenb üftemljof leife erfdjauerte, ftiefe fie

ein furjeS, IjefleS, bämouifdjeS ßadfien aus. Samt

ftanb fie auf unb fte gingen 33eibe ben £ügel Ijinab

ber ©trage gu.

„Sie ftfjtoeigen," fagte SCerfa, toäljrenb fte fidfj

Dlöfclid) gu 9Jkfnfjof, ber öinter iljr fam, untmenbete.

„3$ fjabe 3f)nen tooljl re<fjt mi&falten?"
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„9fein, im ©egetttljeil," fagte ber ©djlojjfierr

Don ®oftifc, „@ie fjaben in meinen Singen nur

einen neuen Steig gewonnen."

Sefct erblidten Sie ben ßef)rer, toetdfjer langfam

auf ber (Strafte ba&er fam unb eine Slrt Sagb*

tafcfje umgehängt Ijatte, in toeldfjer er öerfdjiebene

SJüdjjer unb ©tnfäufe mitbrachte. ©r begrüßte

£errn bon SMetnljof, unb bann traten fie Sitte gu*

fammen ben §eimtoeg an.

211S fte ftdf) bem 25orfe näherten, faö SCerfa

äufäßtg über ben lebenben 3^un in einen Dbft-

garten, toeldfjer einem Sauern gehörte, unb ent*

beite I)ier mehrere Knaben, barunter i&ren 23ruber

Sßengel, tüeldje Siegel unb Sirnen üon ben Säumen

Ijerabfjolten. 3tafdfj ging fle in ben ©arten fjinein,

unb fdjon ifjr ilnblicf genügte, um bte Meinen Siebe

in bie $ludjt gu treiben. 9iur aBenjel blieb am

Slfte be§ 23aume§ Ijcmgen, ftürgte ju SBoben unb

fiel auf btefe SBeife in Xtxtai £änbe. D§ne ein

2Bort gu fagen, fa&te fie iljn am fragen unb fd)lewte

tf)u mit ftd) fort. 3« £aufe angelangt, jog fie
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2öengel, ber jefct laut ju bitten unb enblidfj ju

meinen begann, in bic ©tube, in ber bic Sinber

fdfjliefen, unb SDleinliof, ber in bem großen an*

ftofeenben 3totmer Sptafe genommen Ijatte, fa§ iefct,

mie £erfa einen Sftoljrftodf, ber fonft sunt Kleiber*

Hopfen biente, ergriff, SBengel, toetöjer fd&rie unb

ftef) Ijeftig tueljrte, niebertoarf, unb nad&bem fie

baS ®nie auf tljn gefefet fjatte, in unerbitterlidfjer

(Strenge ju ftrafen begann.

SludEj biefe ©cene, fo einfach fte an pdf) toar,

feffelte SKein^of mit magifdfjer ©etoalt, unb e§ tfjat

tljm faft leib, als Ztxta ben SRo^rftod §intoarf

unb mit fjocfjgerötljetett SBangen bie ©tube, in

melier ber ^eulenbe Snabe gurficfblieb, Derlicfc.

„©o," fagte fte, „ber SSerbred&er märe be*

ftraft, nun toitt idfj baS SWad&teffen bereiten."

©te ging I)inau3 in ben £of unb fam balb

mit einigen iungen Jpüljnern äurüdf. Sfteinljof

folgte iljr in bie Südfje unb fafj, tote fie ba§ Keffer

naljm unb bie gappelnben, fd&reienben £fjiere eine§

nadfj bem anberen fdf)lacf)tete unb I)tatoarf. ©r
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mufete über fid) ftcmnen; fo toeidj fein £erg, fo

milb feine Seele fonft toar, er mufete ftdj gefteljen,

bafe £erfa ibm audf) in biefem 2lugenbli<f, too fie

ba8 Slmt eines £enfer§ übte unb Slut öergofc,

gerabegu beraufcfjenb erfdfjien. ©r fefete fid& auf

einen @iu§I an ber SQBanb, unb faf) iljr gu, tote

fie iljre Sßetgiadfe abmarf, bie Bermel i^reS S?Ieibe8

auffdjürgte, in einer großen* Sßfanne S3ntter aufteilte,

unb bann bie #filjner, bie fie rafd) gerupft unb

ausgenommen Ijatte, in berfetten gu baden begann.

Sann tourbe nod) rafd(j ber ©alat gured)tgemad)t,

unb toenige SKinuten barauf fafeen Slffe in ber

grofeen ©tube um ben reinlidj gebedften £if<f) unb

aßen mit bem beften Stypetit.

2>ann unterhielt fid)9J?einI)of mit bemßeljrer unb

feiner £o<f)ter über öerfdjiebene ©egenftänbe unb fanb

toieberum ©elegenfjeit, £erfa8 fdjarfen ©eift gu be*

tounbern, fotoie bie 3lrt unb 2Beife, toie fie auf äffen

(gebieten tnenfdjlidjen 2Biffen8 unterrichtet toar.

2118 ber 93?onb aufgegangen toar, unb ütteinljof

fidj enblidj mit einem ©eufger entfdfjfofe, Slbfdfjteb
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gu nefjmen, fagte Xtxta, in einer 8lntoaublung bott

äftitleib plöfclidj ju ifjm: „3dj »erbe ©te be*

gleiten."

„®a8 ift iütrfltd& liebenStoürbig, fträulein

STer!a/' ertoiberte 9Jteinf)of/ „unb miffen @te, bafe

@ie anfangen meine SBünfdfjc ju erraten, fel&ft

bann, locnn id& biefetben nid&t augjufpredöcn toage."

SCerfa rief bie Sinbcr, unb al§ biefe bereit

toaren, verlangte fte ifjre Sßelgiadfe. HTJctn^of eilte

biefelbe ju Ijolen, ©alf ifjr hinein, unb atö fte aus

bem £anfe traten, bot er iljr ben 2lrm.

„9?ein, icfj banfe," fagte Xerfa.

„3$ bitte Sie, ba Sie Ijeute fd^on fo guter

ßaune ftnb, fo gemäßen Sie mir audfj nod) biefen

SBunfdf)."

„2Beun e§ Sie glütflidE) madfjt," gab £erfa

jur Slntoort, „bann metnetmegen." @ie na&m

feineu 2lrm, unb begann leife gu ladfjen.
«

„SBarum ladfjen Sie?" fragte Sfteinljof.

„Sie ftnb nidf)t fing/' ermiberte £erfa, toäljrenb

fte jefct gtmfd&en ben ©toppelfelbern ;bem ©d&loß
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gugingen. „3fterfen Sie beim nid)!, bafe xü) 2ltfe§

tljue, um Sie gang in meine 3Ka<fjt gu befommen?"

„3d& toeifc nur, baß Sie ein feltfameS 2ftäbdfjen

Pub/' entgegnete ÜWeinljof, „gegen ba§ man ftd^

mdfjt gu toe^ren bermag. OTe§, toa§ man an einer

Ruberen bfclleidfjt abftoßcnb unb pfetidf) finben

toürbe, nrirb bei Sfjnen gu einem bämontfdfjcn 9ieig.

Sfjre Strenge in ber Sdfjule §at midf) nicf)t weniger

entgficft, als ba8 ©eforäd) auf bem ffitofn. ©lauten

Sie mir, id& §abe Sie fogar bemuubert, afö Sie

S^ren flehten Sruber geftraft Ijaben, unb bann

beim Sdfjlacfiten ber £üfjner."

„Unftnu," rief £erfa, „i<fj glaube, Sie galten

midfj totrflfdö für eine Slrt Slmagone. 3$ bin feine

SBIafta, Sie irren fidO, toenn tdO ftreng bin, fo

gefd&te^t e3 aus $Pflid&tgefu$I, toeit i$ überhaupt

ba§ Seben ernft neljme, unb ntdjjt al§ ein Spiel.

SBenn icfj bie &üljner nidfjt gefdfjladfjtet ptte, ptten

toir nichts gu effen gehabt. Dber glauben Sie

bietteidfjt, baß eS mir SSergnügen mad&t, 231ut gu

bergiefceu? lleberfjaupt ftnb Sie burdf) bie Ijaltlofen

Digitized by Google



— 122 —

unfeligen grauen, toeldfje (Sie bisher geliebt fjaben,

grünblidfj öerborben toorben, benn @ie fjaben jefct

. lieber ein 3beal, ba§ Sutten Icfd&t flcfä^rttd^

©erben fönnte, ein Sbeal auS ber 8leftl)eitf be£

£äfelic$en."

„sRein, £erfa," gab 2tteinf)of gur Sfotoort,

„an 3^nen ift nid)t§ £äfelidf)e8. @ie ftab fdjön,

in Syrern Karen (Seifte, in Sfyxtx toartnen, eljrlidfjen

Smpfinbung, bor SlKem in 3§r«n toa^ren, ernften

2Befen, {a fogar in iljrer aufjeren ©rfd^einung, bie

td& biel reigbötter finbe, als Jene fogenannter fd&öncr

grauen, bei benen un§ bie Harmonie ber formen

unb ber 3ÜQt nur ju balb tobt unb feelenloS er-

fdjeiut unb enblidf) langtoeilt."

6ie toaren eben bor bem (Sittertljor be§

<3df)Ioffe3 angelangt, unb £erfa bot il)m läd&elnb

bie £anb jum Slbfdfjieb.

„9hm — eine lefete Sitte," fagte 37letn$of.

„Sie feljen ja, bafe idfj Ijeute in ber ßaune

bin, Sutten Sittel ju getoäfjren."

„2>arf i# 3önen bie £anb füffen?"
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„Sie fomifdfjer $D?en|"dfj," gab £erfa lad^cnb

gur Slnttoort, „toarum benn nid&t? lieberfjaupt,

man fragt mdjt, man füfct."

2Jletnf>of Ijielt iljre £anb in feinen beibett

£änben. ®r führte fte jefet an bie Sippen unb

ffifete fte toieberfjolt, big enblidf) ftdf) £?rfa mit einer

gra3töfen SJetoegung loSmadfjte, unb nadjbem fte

i|m mxfjmafö freunblidj) jugenieft Ijatte, mit Ujren

©efd&toiftern ben ipeimtoeg antrat.

(Sr ftanb am Xfyox unb Mitfte ifjr nadfj; er

fonnte ftdft nidfjt fatt feljen an iljrer fcfjlanfen ©e*

ftalt, bie ftdf) in bem fd&toargen ©ammet nodf) um

SJieleS anmutßiger abjeid&nete, unb an iljrem ftoljen

elaftifd&en ®ang.

8lm nädfjften Sttadfimittag fämpfte 2Rein^of

einen ferneren Sfampf. ©8 30g iljn §in in ba§

£>au§ bcS SeljrerS ju bem Üfftöbdfjen, baS i^n mit

unftd&tbaren gäben umftrieft Ijatte unb mel)r unb

mefjr an ftdö fcffeltc, unb bodfj fagte er ftdf) toieber,

bafe eS auffallen mußte, toenn er fo oft fam, baß
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er nidjt fo Mb toieber bort eintreten burftc, um

ifjretoegen unb aud) feinetoegen, benn \t meljr er

fte falj, je öfter er fie fprad), um fo unentbehrlicher

mürbe fte tfjm, um fo unerträglicher nmrben bie

©tunben, bie er fern bon ihr gubrachte.

©üblich entfehtofe er ftd), bie&nal auf ben

SBefud) gu öergichten. ©r nahm £ut unb günte

unb ging burdfj bie gelber, öerbroffen, in trüben,

unfreunblidjen ©ebanfen. Dljne bafe er tonnte,

näherte er fidf) ober mehr unb mehr bem 2)orfe,

unb ol§ er erft ba8 öon SBeinloub umranfte §au§

fah, in bem fie tpoljnte, ba riß e8 ifjn mit einem

2)?al fort, unb toenige Slugenblidfe fpäter trat er

in bie große (Stube, in ber £erfa mit Sonrab

©eier faß.

S)er ©tubent hielt ihr baö ©am, nnb fie

toidfelte e§ auf ein ©tücf Spanier. 2Inmuthig

gingen il>rc £änbe hin unb ^er, toährenb ber gaben

auf unb ab rollte, unb ihre bunflen Slugen gelten

Sonrab gefangen in jenem fü&cn Sann, ben 2JleinIjof

felbft nur gu gut fannte. 35m toar eigentümlich
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gu ÜWutlje, als er bcn jungen 3Kenfdf)en fo allein

unb öertraulidfj bei ber SCodjter be3 SeljrerS fanb.

2BaS regte fk$ in feiner »ruft? 2Bar eS

(Siferfudijt? £atte er ein Sftedfjt bagu? — SBer

fragt nacf) SRedfjt, toenn er liebt! — 215er liebte

er benn SCerfa? ®r tini&te e8 felbft nid(jt, aber

er füllte, bafe flc jefet fdfjon über i$n eine SDIacfjt

befaß, toie nodfj lein SBeib, baS ifjm begegnet nmr.

9ftan fpradf) über gleidfjgiltige Singe. Sonrab

erjagte öon Ottilie, bie er iüngft als ©ftfjer in

©rittparjerS nmnberbarem Fragment gefef)en ^atte.

Sann fant bie Siebe auf bie politifdfjen ©reigniffe

ber legten Sage, unb enblidf) ftoefte ba§ ©efpräci)

öoüftänbig. 2>a ber ©tubent nidfjt baran badfjte,

fiä) ju berabfd&ieben, fo ging SJteinljof.

£erfa begleitete t§n btö bor bie SC^ür unb

bann nodfj einige ©dritte toeiter. ©nblidf) blieb fte

flehen unb blidtte gurücf, ob Sonrab ibnen gefolgt

toar, bann fa§ ffe SReinljof, ben Sfopf leidet jur

Seite geneigt, fpöttifdfj an unb begann laut ju

lachen.
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„2Be§IjaI6 ladfjen Sie?" fragte er.

„SMfiato?" eroberte fte, „toeil idf) Sie be*

reitö gefangen §a5e. Öefet toerbe idj Sie räbern."

„Sdfj ftefje gu SMenflen," fagte 9Wcin§of lädjelnb.

„®Iauben (Sie, bafe idf) Sie erft um ©rlaubnifj

fragen foerbe? 9?ein, e§ ift wirftid& ju föftlid&, <Sie,

ber SSeräd^tcr ber fernen, bernarrt in ba8 §äfe*

Iidfjfte SDIäbcfjen ber 2BeIt unb eiferfüdjjtig auf einen

jungen ©tubenten. Hingt unglaublich, unb bod)

ift e8 foafjr."

„Scfi fefje, bafe ©ie unter Umftänben redf)t

boSfjaft fein fönnen, gränlein SEerfa."

„®ann finb Sie baran fd&ulb, ©ie allein,

©ie glauben nid&t, toie Sic miefj Ijeuie burdf) 3§t

Sene^men reisen, unb gur ©träfe bafür Iaffe idfj

©ie {efci auü) totrflidö geljen, guten Slbenb, £err

bon SKetnöof !" Sie berneigte ftd^ työttifdjj bor ttjm

unb flog gurüdf in baS £au§.

8118 SCerfa gurüdffefjrte, fafe Sonrab nod)

immer auf feinem Sßlafce unb Ijielt baS ©am, ge*

toärtig, ba& fie ben gaben lieber aufnehmen »erbe.
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„äßiffen @ie," begann er, „bafe ©ie mich

eigentlich eine tragifomifdOe SftoBfe fpielen laffen?"

„@ie befjanbeln mich toie SHärchen ben Sradtcn-

bürg, imb #err bon SWeinhof tft toof/l ber Sgmont?"

„Unftnnl" rief SCerfa. „3<h felje, (Sie fennen

mich gang unb gar nicht, ich bin nicht baS üWäbdfjen,

mid^ toeggumerfen."

„@ie ^ben mich mifeberftanben, 3ftäulein

£erfa, fo toar e8 nicht gemeint."

„Sich, halten Sie lie&er baS ©am unb

fdjtoeigen @ie." @ie nahm ben ftabtn imb begann

weiter gu toidfeln.

„@ie treiben nur 3h* ©piel mit mir, £erfa,"

fuhr Sonrab fort, „benn @ie Hüffen fehr gut, tua8

mich f)k*¥* führt toa% ich für @ie emppnbe."

„3)a§ ift 3h** ©ache," fagte STerfa. „&abt

ich @i* iemalS bagu ermuntert? 9iein, getoifc nicht.

3<h toeife nicht, toa§ Sie tooffen. @ie machen e§

etuem 9Räbchen gum SJortourfe, toenn fie auf Sfyxz

©inbilbungen nid)t eingeht, aber ich habe boch ebenfo
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bcrä föedfjt, nad& meinem £erjen ju toäljlen, tofe

Sie."

„Sie tDiffen alfo, Xtxta, bafe td& @te ließe?"

„3a, tdfj toeife e8," fagte fie, „unb loa»

toetter? (Sine ©tubentenliebe ift ein fdfjöner Xxcam,

ber fommt unb geljt. @ie verlangen boefj nidf)t öon

mir, bafe idö ba8 ernft nel)me?

„@ie fügen jur Slble&mtng audf) nod) ben

Spott? 1 '

„Sdfj fann nfdjt ernft Meißen, mein lieber

Sfonrab," entgegnete £erfa, „toenn @ie mit ber

SDtiene etneä junt £obe Verurteilten bor mir flfeen^

2Ba§ t^ue idf) Sfmen benn? SBäre td& fd&ön, toürbe

idfj mit 3l)nen fofettiren, ja, bann ptten @ie ein

Stecht, mir Vorwürfe §u macfjen, toenn i<f) 3f)ren

«Wien fein ©e&ör fd&enfe, aber fo ? Sie {tob ein*

fadf) ein 9iarr! Unb menn @ie fidO fo fomifd) ge*

berben, motten Sie mir öertoeljren, über @ie jti

la^en? Sa, e§ mad&t mir @paf3, @ie fo berliebi

ju fefjen, benn idfj tüeife ja bodf), bafc @ie trofebem

ben gefünbeften Slppetit unb ben beften Schlaf
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Ijoben. 316er für einige SBodfjen Ijat ©ie ber fdjalf*

Ijafte ßiebeSgott in meine £anb gegeben, unb nun

foffen Sie mir aud& bie ßangetoetle bertreiben,

©eben @ie nur Sld&t, td& toerbe @ie redfjt quälen,

unb }e unglüdflidfjer @ie bann ausfegen, um fo

meljr »erbe tdjj lachen." <3ie toarf baS ©arn Ijin,

fprang auf unb ging, bie Slrme in bie £üfte ge*

ftemmt, ladfjenb in ber ©tube auf unb ab.

„3?ein, SCerfa, fo närrifdfj als @fe glauben,

bin idj) boef) notf) nidEjt," rief ©eier, nafjm feinen

#ut unb ging rafdj hinaus. SDraufcen Verfolgte

iljn noü) lange ba$ Ijelle, fpöttifdfje Sachen beS ge*

liebten 3Jiäbdfjen8, unb biefeS ßad&en Mang gu

gleicher 3*tt fo liebenStoürbig, fo betljörenb, bafc

er 2JHiI)e Ijatte, nidf}t umjufe^xen unb fie beim Äopf

gu nehmen unb bafür gu füffen.

äßäljrenb bie§ im £aufe beS ßel)rer§ borging,

traf SRein^of, ber burd& bie gelber bem SBalbe

gugegangen fear, auf ber SJanf bei bem grofeen

Sreug gu feiner lleberrafdfjung bie ©räfin ßibuffa.

©r machte eine SJetoegung, iljr auSgutoeidjjen, aber

S, b. 6ac&er«3Rafocf; # fcerfa :c. 9
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ftc fam iljm gubor unb rief i$n beim Straten. Ston

blieb tfjm nid&tS übrig, ali ©taub gu galten. @o
#

feljr ßibuffa iljn gefränlt Ijatte, fo toar 2ReinI)of

bodj gu feljr ©entleman, um einer ©ante gegen*

über unartig gu fein, namentlidj bann, toenn er

ba§ SRcd^t bagu gehabt ptte. ®r naljm ben £ut

ab unb bernetgte pdf} ftumm.

„©eben @ie mir bie £anb," fagte bie

©räfin.

Sfleinljof mad&te eine abtoeljrenbe SJetoepng.

„2Ba8 füljri @ie Ijierber?" fragte er.

„3$ babe gehört, bafe @ie ba jtnb, unb I)abe

e8 für beffer gehalten, bafe toir uns auSforedfjen,

ein für äffe 2Jial."

2>ie ©räfin na$m lieber auf ber 25anf Sßlafe,

unb 9ReinIjof ftanb neben üjr, ben. Slrm um eine

iunge Sirfe gefd&Iungen unb §5rtc t$r gu. Sie

fpradj üon bergangenen Seiten, tum i§rcr Siebe,

öon tljrem SSergeljen, ftc fud)te baSfelbe nid&t gu

rechtfertigen, aber gu entfdjulbigen, unb bam er*

gäljlte fie bon iljren ©nttäufdjungen, öon ü)ren
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Seiben, öon i&rem bollftänbigen ©dfjiprudj auf beut

9fteere beS ßebenS.

„3$ $abe Sttic^tS me$r in biefer Seit/' fälofe

fte, „alle meine Hoffnungen Ijaben midj» getäufdfjt,

alle bie golbenen träume ftnb in Sttid&tS aerfloffen,

ann unb öerlaffen ftel)e id) ba, mitten in meinem

Sup8, elenb unb unglücflic!), benn fd) fyabt Stie*

manben, ber mid) lieben mürbe, ja, ber nur ein

wenig £$eilnaf)me für mid) ptte. @o bin idfj

benn gefommen, weil idfj mir eingebilbet §abe, ba&

@ie mid& nicfjt gang bergeffen Ijaben, bafe ficfj noclj

etwas für midfj in Sljrent §erjen regt. 3$ mö<f)te

Sie berföljnen, 9taimunb, aber idfj weife nidfjt, ob

meine Sfteue bieg bermag, ob @ie SDtitleib mit einer

grau empfinben werben, bie iljre lefetc ©Öffnung

auf @ie gefegt Ijat, unb bie berloren ijt, bie ju

©runbe geljen wirb, wenn @ie tfe bon fld&

flößen."

„2Ber ift fdfjulb, ©räfin, bafc e8 fo gefommen

ift? ©abe idj Sie nidf)t aufrichtig unb treu ge*

liebt? SBoIIte idfj Sfjnen nidfjt meine £anb
9*
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reidfjen? Sic toaren e§, bte mid& 3al)re §inburdf>

gum ©pielgeug Sfjrer Saune matten unb mtdD enb *

Iidf) ©egtoarfen, afö @ie ein anbereS, fdfjönereS ©piel»

geug gefunben Ratten. Sie ©efd&icfjte ifi ebenfa

einfach, afö getDÖfjnlidfj. ©3 ifi audjj nid&t neu, bafe

Samen 3^rer 2Irt fpäter, toenn fle gefeljen fjaben,

baß iljre Samten 'fle nid&t gum ©lüdf, fonbem bis

an ben Slbgrunb geführt fjaben, bereuen unb bort

toieber anfnüpfen möchten, too fie fcorbem ein SSanb

ber Siebe für immer gerriffen Ijaben. 3df) bebaure

6ie, Sibuffa, aber idj bermag nidEjt uugefd&eljen gu

macfjen, toa§ burdf) 3I)re ©d&ulb allein gefeiten

ift. 3df) fann bergeüjen, aber nidfjt bergeffen. ©a&

©efoenft 3Ijrer Untreue, S^reS Serratia tofirbe

immer lieber gtirifdjjen unS treten unb ein rufjigeä

Slebeneinanberleben unmöglidfj madfjen. ©lauben

Sie nid&t, bafe idf) Sie Ijaffe, aber i<f) liebe (Sie

audfj nid&t meljr, unb e§ toärc mir unmöglich, an

Sfjrer (Seite gu leben. 3$ feljne midfj bor Mtm
nadfj ^rieben — fagen @ie mir felbft, ob Sie im

Staube toären, mir benfelben gu geben."
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„2>odj, Sftatmunb, SlffeS, ti)a§ Sic toüffen, fo*

öaö @ie mir nur fagen, bafe ©tc mt$ nodfj lieben,

bafe (Sie (Sebulb mit mir ^aben ©offen, unb mir

3eit Iaffen, bie SBunben gu Ijeilen, bie id) Sutten

gefdfjlagen Ijabe."

„hoffen @ie ntd^tS, ©räfin, toüju S&nen

Sffufionen erregen? 3$ fann nidf)t üergeffen, beim

befien Sßtffen ni<$t"

„D, Sftaimunb, madfjen @ie boef) ben SJerfudf),

4* Sie mtdf) für immer berurtfjeilen unb ber*

werfen. ©lauben Sie mir, toenn idj @ie erft in

biefen meinen Slrmen §alte, bann foffen @ie balb

lieber gu meinen gfü&en liegen, unb bann tt>irb

ber triebe fommen unb ba§ ©Kirf."

„Sieht, nein, e§ fann nidf)t fein, Stbuffa," er*

toiberte SJietnljof raul) unb fdjroff. „Seben Sie

toofjl, unb fud^en @ie mi<ij gu bergeffen."

„(Stauben @ie nidEjt, Staimunb, baft idf) Sie

fo leidet aufgebe; toeljren Sie ftdf) gegen miä), fo

gut Sie fömten, idj) toerbe SlffeS aufbieten, um @ie

toieber gu feffeltt, um ben alten 3<wber gettenb gu
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madjen. 3a, tdfj will nidjt ritten, clje @tc wieber

mein ©flaue fwb, unb bann »arten @te nnr —

"

fte begann ju ladjen — „bann werbe idj @ie bafür

ftrafen, bafs Sie mir Ijeute fo welje getljan fyäbtii."

„3$ miff 3I»nen tttd^t welje t$un, ßtbuffa,"

gab 9Rein$of ruljig jur Slntwort, „aber e8 mnfe

ein für alle 3M flar Werben gwifd&en uns. 68

ifi bog tefete 3M, bafe idj Sljnen Sftcbe nnb 2lnt*

wart ftelje. 3$ will Sljnen nid&i meljr begegnen

in biefem ßeben, idj Ijabe midj #er§er §urü<f*

gebogen, weil idj bon ber SBelt nnb ben SDIenfd&en

SKidjtö me$r wiffen will. SBeS^alb frnnmen @ie,

um meinen Stieben ju fiören?"

„@off tdj Sfyntrt fagen/' fpradfj bie ©räftn

ruljig, Wäljrenb iljre bunflen Singen Jjöljnifdj ju

lachen begannen nnb ifjre fnrge Oberlippe bie

weisen Säfynt feljen liefe fffoH idj Sljnen fagen,

tottyatb @ie S^td^tS me|r üon mir Wtffen wollen?

2Betl Sie eine Snbere lieben, Sftaimunbl"

„SBeldje (SinbiQmng!" fagte 2tteinljöf mit einer

unwilligen Bewegung bcS SopfeS.
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f
,@olI t<f) SÜnen ben tarnen 31>re§ neuen

SbealS nennen?"

,,3df) fann S^nen nur toieber^olen, bafe @ie

ftdjj irren."

„£erfa Reifet ba§ neue 3beal."

„SBenn Sie mir ben Stieg öerfünbigen, (Sräfin,

fo ift ba$ 3ör gutes Siedet," entgegnete 3tteinIjof,

„aber tclj bitte @ie, laffctt (Sie baS SKabdjjen in

^rieben; e§ ift ein brabeS Sffläbd&en, beffen (S^rc

mir treuer ift, unb toenn id() baS #au8 iljre§

SBaierS befuge aus Sntereffe für beffen @amm*

fongen, toenn idEj im ©efprädj) mit bem fangen,

reinen, öerftanbigen ©efdfjöpf einigen £roft finbe,

fo tifi baS nod§ SttidfjtS, toorüber @ie ein Sledfjt

Ijätten, fidj aufzuregen. 3df) Ijabe ber Siebe ent«

fagt, ebenfo gut toie ber Sßelt, tüte jeber 3lrt Don

©fjrgeig."

„@ie fönnen midj) nid&t gtoingen, 3$nen gu

glauben, Slaimunb," Ifpradj) bie ©räfin, inbem fte

ben flopf ftolg erljob unb 2Keinf)of faft fetnbfeiig

anbßdfie. „3d& bin gelommen, um ^rieben ju
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fdfjliefeen. SBenn Sic bcn ®rieg Ijoben »offen, fo

fei e§, bann »offen »ir ben Sampf beginnen, aber

fe^en @ie ftd) öor, @ie I)aben eine rüdfftd&tSIofe,

unerbittlid&e ©egnertn. 3$ »erbe ftegen, ober td&

»erbe Dtacfje nehmen. 9Mf)men Sie ftd) in Siefiii"

@ie ftanb einen Slugenblid bro^enb öor 3Jiein*

f)of mit erhobenem 2lrm, bann liefe jte benfetten

ftnfen, fe^rte iljm ben 9tüdfen, unb nad^bem jte iljm

nod^ über bie ©d&ulter §in»eg einen böfen, faft

Derädfjtlidfjen »lief juge»orfen Ijatte, ging jie raf<§

bem SBalbe %w.

* *

Sin einem ftürmifcfjen Slobemberabenb, »äljrenb

ber SBinb in bem ©cfjornfiein beulte nnb öon 3^*

3U 3^it bie 3totfterfd)eiben erflirren liefe, fafe 9)tein*

$of in feinem Sabinet bor bem ®amin nnb brütete.

@eit jtoei £agen fjaite er £er!a ni^t gefeljen.

einmal »ar fte in Sßrag ge»efen, ein anbereS 3RaI

Satte er nfdfjt ben SUhitlj gehabt, ben SJefudf) gu

erneuern.
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©r badete iefet audj) an bie Unbefannte, bie

tönt Ijier an btcfcr ©teile erfdjienen mar unb üim

öerforodjen Jjatte, toiebersufontmen. Sßarunt liefe

fte i$n fo lange tparten? 3)a8 SSerfjfiHte, ©e*

IiemtnifebolTe btcfcr ©rfdjetnung naljm iljn gefangen

unb reiste i!)n.

Sßlöfelidj liefe ftdf) ein leifer Zon berneljmen.

ein Sftaufdfjen, toie bon meinen ^rauengetoanbem,

nnb bann teilte ftc§ bte Sßorttere, unb bie (Sultanin

ftanb auf ber ©dfjtoeffe, genau toie bamafö, in toeifeen

9lila8 gefleibet, in ben gelbfeibenen mit fdjtDargen

SßelsiDer! befefeten ftaftan gepttt, bidEjt berfdfjleiert,

bie grofeen, fpredjenben Singen auf Qtt geheftet.

Sfleinljof $atte ftdj erhoben unb bot i^r bie

£anb, bie fic gögernb naljm unb leife brüefte.

3)ann liefe fte fldf) tote baö erfte 3M auf ber

Dttomane nieber, toäljrenb er, auf ben @im8 be8

^amtnS geftüfet, öor i^r ftanb unb fte forfdjenb

betrachtete.

„SBeSfjalb ftnb (Sie fo lange nidf)t gelommen ?"

fragte er.
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„3d& formte nidjt, unb bann, — id& ©oute

@ie neugierig madfjen, Sljr Sntereffe erregen, ift e§

mir nidjjt gelungen? Qäten ©ie fld& nidfjt ein

toenig nadj) mir gefeint?"

„3a unb nein/' ertoibertc 3JleinI)of- „3a,

wenn @ie biejenige ftnb, bie Ijeute fd&on mein

gangeS ©ein bel)errfc!jt, nein, wenn @ie eine Rubere

ftnb, benn idj) bin fein SDou 3uan, unb in meinem

£ergen ift nur 3tmmt für ein 3beaL SBenn id&

ein 2Beib liebe, fo ift e8, als forädfje |ie gu mir,

gletdg 3eIjoba: ,S5u foffft feinem auberen ©Ott

bieneu als mir.'"

„@te lieben alfo," erwiberte bie ©ultanin,

„ba8 ift intereffant fflr midf), unb gerabegu löftltcfj

finbe idfj e8, bafe @ie S^te SiebeSerflärung, bie

einer Ruberen gilt, an midE) abrefftren."

@ie begann Ieife gu lad&en, unb biefeS ßadjjen

War eS, ba§ i$n toieber irre machte. @8 mar

XtxM fdfjlanfe ©eftalt mit ben flafftfd&eu formen,

bie ftd& in bem pelgbefefeten Saftan abgetd&nete, e£

waren iljre äugen, bie burdfj ben ©d&lefer Midien,
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aber bicfc n>eid)e ©timme gehörte m<f)t ifjr, unb

twd) toeniger biefcS ffoblidje, fü&e ßadjen. SaS

erregte in iljm iebcS 9M neue 3ö>cifel.

„3$ fenne ©ie alfö tDtrflidö nidjt?" forad)

er naefj einer SBeile.

„9?ein, aber @ie foffen mtd) balb fennen lernen,

2Benn idj ba§ näd^fte 2M fomme, »erbe i<f) midfj

entfd&Ieiern, unb bann — Sie toiffen, toaS idfj

3§nen angebrüljt Dabe. Sann fommt ber 3^ber-

foruefj, ber @ie toc^rloS in meine ©änbe giebt.

— ®8 fann Qljnen ja nur angenehm fein, benn

Sie lieben Ja bie energifd&en, bamonifd&en grauen."

^lJnb bocf> — £erfa," rief Sffietnljof, inbem er

auf bie Unbefannte guging, il)re £anb ergriff unb

i$r in bie Sfagen blitfte.

„Unb \>oä) md&i," fagte fte ladfjenb, „gebulben

Sie fidj boä), in wenigen STagen fomme id) toieber,

unb bann toirb ba8 SÄät^fel gelöft toerben."

@ie unterhielten fidf) hierauf über berfd&iebene

fragen, toeldfje bie Itnbefannte auftoarf, unb auf

toeWje 9Jfeinf)Df mit lebhaftem 3ntereffe einging.

Digitized by Google



— 140 —

@ie ftauntc über fein regeS SBiffen, feinen fd&arfen,

burdfjbringenben ©eift unb feine milbe, flare Serebt*

famfeit, mäljrenb er fafl öergafc, ba{$ er tfdj einem

SEBeibe gegenüber befanb, fo flug nnb ruljig ging

fxe auf feine ©rünbe ein, fo ftdEier nnb überlegen

machte fte bie iljren geltenb.

21IS fle i$n cnbltt^ berliefe, blieb 2Kein$of in

einer feltfatnen ©rregung gurüd. Slud^ biefeS SBeib

begann U)n meljr unb meljr gu interefftren, gu

feffeln, er mürbe irre an fldfr fetbfi. 2Bie mar e»

nur möglidf), bafe feine fonft fo treue Statur ftd& gu

gletd^er Seit an gmet berfdfjiebenen grauen ermarmen

fonnte? 3lein, eS tonnte nidjjt anberS fein, e§ mar

SEerfa, bie ber ©dreier öerbarg: fte fam, um t$n

auf bie Sßrobe gu fiellen, baS mar e§.

3n biefem Slugeublidf pofytt e8 öon außen an

baS Uenftcr.

Sonrab (Seier Ijatte f<$on feit einiger 3*tt bie

Regierungen 3Wctn§ofS gu SCerfa mit 3JHf$trauen

angefeljen. (Sr gog ftd^ meljr unb uteljr gurücf,

aber nur f<#etnbar, benn mäfjrenb er in bem §aufe
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beS ßefjrerS ausblieb, üerfolgte er fotoo^I SDIeinljof

als £erfa auf allen i^ren Sßegen, um ®etotf3l)eit

gu erlangen, tote toett iljr SSerpltnife gebieten fei.

2Keht$of fd&lug ben SSorljang jurücf, unb al§

er ba§ fjcnflcr öffnete, bliefte er in ba8 bleibe, er*

regte ©ejid&t beS ©tubenten.

„2Ba8 toünf(|en @ie?" fragte er erftaunt.

„llefierfcaujrt toie lommen @ie Ijierfjer?"

„$a§ geljt @ie nichts anl" ertoiberte (Seier.

„2Bfe @ie fidf) für fdfjöne ©dfjmetterlinge unb 3n-

feften interefjtrcn, fo brenne xti) auf fdfjöne grauen.

3<# Ijabe ein @£emplar bis Ijierljer öerfolgt unb

mödjte toiffen, toer bie boße Unbefannte ift."

„Sdfj glaube, @ie jinb berrüdfi getoorben," er-

toiberte Sffieinljof unb fd&Iofe ba§ Ofenfter.

SBteber poefite eS, bieSmal an bie SCIjür be£

©aufeS. aWctn^of öerlor bie ©ebutb. @r fefcte

feine ÜRüfee auf unb ging f)inau3, um ber ©adfje

ein ©nbe ju machen.

„SDlein £err," begann er, als er Sonrab

Sluge in Sluge gegenüberfianb, „idfj forbere Sie
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hiermit gum Ickten 9Jiale auf, meinen ©runb unb

Stoben gu berlaffen. SßeldjeS 9ted>t Ijaben ©ie, ftd)

in meine 3lngelegenfjeiten gu mtfdjen?"

„Sie tooffen mid& gur Siebe fieffen?" rief

Ämtrab, bebenb bor Aufregung? „©iemidf)? ©ie,

ber Serfüljrer?"

„Sä) mufc mittüä) glauben, £err ©eier, ba&

id) e8 mit einem SBa^nrtnnigen gu tljun ijabe.

3$ berftelje gang unb gar nidjt, maS ©ie üon mir

nwtten."

„3)ann mufe icfj S^nen aßerbhtgS ben ©iaar

fielen/ ertoiberte ©eier mit trotfenem, pijnifdjem

Sacfjen. „ffennen ©ie £erla, bie £od&ter be§

Se^rerS Senebift? Ober tootten ©ie bieHeidjt

leugnen, bafe ©ie fdfjon mefjr atö einmal in üjre

bunKen Slugen geblidt $aben? 9?un gut, toemt ©ie

btefelbe fennen, fo müffen ©ie troffen, bafj eine

Same, bie if>r fe$r äfinltdf) fle$t, jefet eben bei

3§nen in Syrern £aufe milt."

„Sei mir ift feine 2) ante," ertoiberte SRein*

f)o\, „am toenigften jebod) ba§ SKäbdfjen, bon bem
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Sie foredfjen, unb bor bcm ich bte Ijöd&fte Sldfjtunfl

hege."

„@o, fo," entgegnete Sionrab, „ich toclß es

beffer, id& toeifc, bafc £erfa gu 3^nen fommt, unb

fomft mu& id^ in Shnen ben Sämon feßen, ber

ftch biefer armen, fdjulbfofen ©eele bemächtigt

hat."

„3<h erflöre 3hnw nochmals, #err ©eier,

baß Fräulein £erfa mit meinem SBiEfen unb SBiffen

niemals meine ©dfjioeEfe üBcrfd^rtttcn §at. SBenn

Sfyttn ba§ nicht genügt, ^be id& 3$nen 9W$tö

toeiter mitjutheilen."

„Sßelje 3hnen, toenn @ie lugen!" rief (Seier

mit funfelnben Singen unb geballten Sauften. „23enn

SCerfa toirflid) 35t Dpfer geworben ift, fo toerbe ich

jte rächen, berlaffen ©ie ft<fj barauf."

„9lun ift e§ genug/' fprad) SKeinhof, „gehen

Sie!" ©r erhob ben Slrm unb ber gebietenbe S51id

feiner energifd&en Singen bejltmmie Sonrab, enbltdf)

baS Selb ju räumen. 3tiätoifcf)en toax ber alte

Xaöer burch ben 2Bortoe<hfel h^öeigerufen toorben,
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öffnete baS ©itter unb ber ©tubent trat, mit einem

SJItcf üoff $ap* anf ben ©djloßljerrn, IjinauS.

SDer Sluftritt mit Sonrab Ijatte SDIeinljof in

bie größte Aufregung öerfefet. @r fanb an biefem

Sttenb leine 3tul)e, feinen ©djlaf. ©rft am SRorgen

tonnte er ermübet fein Sager auffudjen. ®8 toar

SCag, aI8 er ertoad^tc, unb fofort fnüpfien feine

(Sebanfen bort toteber an, too er in ber üßadfjt ben

gaben berfelben gemaltfam abgeriffen fjatte. (Sr

mußte jefet toirfltd^ annehmen, baß e8 £erfa toar,

bie unter bem bidjjten (Soleier unb bem Saftan

ber ©ultanin ein mutljtoiingeS ©Jriel mit iljm trieb,

©r tooffte aber ni<f)t länger im Sunflen tappen,

er tooffte Slarljeit Ijaben um jeben $refö. llnb fo

befdjloft er, na<§ Sßrag gu fahren unb Ottilie @ee*

berg aufgufud&en.

®aß bie ®räfin e8 nidjt mar, toeldje gtoeimal

bereits fo ru^ig unb Reiter mit i^m Beim ffamin

gezaubert ^attc, beffen toax er öollfommen getoiß,

benn btefe fjätte ftcfj Iöngft berrafl&en; i§re leiben*

fd&aftlidje Statur toar nidfit fällig, ftdf) fo öolllommen
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in öe$errfd)en unb ifjre toafjre Slbftdjt fo lange ju

berbergen. (58 toar olfo nodfj bie 3rage, 06 üjm

Ottilie mit £ilfe cincS SftaSfenfdjeräeS, tote fie eS

iljm attgebroljt $atte, bie ßtebeSfri^Iinge um ben

Sopf §u merfen öerfudjte, ober ob eS SCerfa mar,

toeldje biefe SSerfleibung nur gemäljlt Ijaben tonnte,

um ifjn auf bie Sßrobe gu fteffen. •

©r fuljr SBormittagS nadfj Sßrag, ging in

Ottiliens äBoljnung unb gab feine Sarte ab. SWan

ertoiberte ifjm fofort, bajj baS Fräulein bei ber

Sßrobe fei unb 8lbenb8 fptele. Sie fönne fomit

aud) 9?acfjmittagS feine SJefud&e empfangen, 2Rem*

Ijof blieb trofebem in ber ©tabt unb ging 2lbenbS

in'8 Sweater, too man @<f)iffer8 „$on SarloS"

gab. (5r fal) Ottilie Neeberg als ,,(5öoIi"; fte falj

rei3cnb auS unb tyielte mit üielem Talent.

8118 bie SBorfteffung 31t ©nbe toar, erwartete

SReinljof Ottilie an bem Ausgange, buref) ben bie

©d&autyteler baS £Ijeatergebäube berlie&en. (5r

mußte geraume toarten, elje fte erfdfiien. 3118
«

fte bann enblfdj heraustrat, erfannte fle ifjn fofort
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beim ßid^t ber ©aSlaterne, unb nad&bem ftc tljn

begrfi&t Ijatte, reichte ftc il)m mit einem IiebenS*

mfirbigen ßädfjeln bie £anb.

„3$ $öbe Sie afö ©boli benmnbert, fjräuleitt

©eeberg," fpradfj 2Reinf)of, „nad&bem id& ^eutc einen

mißlungenen SJerfudfj gemalt Ijabe, Sie in Sfjrer

äßofjmmg angutreffen. Sßürben ©ie mir geftatten,

©te naä) &aufe gu begleiten unb eine ©tunbe mit

Sfjnen gu plaubern?"

„(Semife," fagte Ottilie, ,,idf) fooljne mit meiner

3Kutter, ,,©ie fönnen alfo ofjne Slnftanb gu mir

fommen."

©ie gingen toenige ©djjrttte bis gur nad&ften

©trafcenede, mo fjtafer iljren ©tanbort Ratten.

£ter naljm 3fteinI)Df einen SBagen unb fu$r mit

Ottilie bi§ gu üjrem £aufe. SWadfjbem bie junge,

reigenbe ©d&aufpielerin iljn iljrer 3Wutter öorgefteHt

$atte, fleibete jle ftcf) um, erfd&ien bann in bem

Reinen angenehm erwärmten ©alon in einem reichen,

tflrfifd&en ©dfjlafrodf unb lub 9WetnM ein, mit i$r

eine STaffe £6ee gu neljmen.
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„3$ neunte feljr gern an," ertoiberte ber

Saron, „unter ber Bebingung, ba& @tc mir

audf) einmal, öicHcidE)t mit 8I)rer greunbin SCcrfa

unb bereit SBater, bie ©Ijre in meinem £aufe

geben."

„®ern, feljr gern/' ertoiberte Ottilie, „über*

ffaupt mufe idjj Sljnen fagen, £err tomt aWein^of,

baft tdfj midtj feljr für @ie interefftre; e§ ift bieS

mein öoffer ©ruft, — bie Herren öon Ijeut^utage

fmb alle nadfj ber ©dEjablone gefdfjnitten. ©ie aber

ftnb ein Original, unb jtoar ein feffelubeS, ba§ bie

SP^antafic eines jungen SftäbdfjenS ju befdfjäftigen

im ©tanbe ift unb bemfelben immer lieber neue

Sftätljfel aufgiebt."

„2>ann ift ba§ Sfntereffe gegenfeitig," fagte

2Retnfjof mit einem Säbeln, ba§ faft mel)r toefc

müt$ig als frol) war. „£>btool)l idfj bie grauen,

toie @ie miffen, im Slffgcmetncn nidtjt liebe, ja i&re

©efellfd&aft meibe, fo füljle idj midE) bodfj bon Offnen

angegogen unb 3Ijre ©efefffd^aft ift mir lieb unb

angenehm."

10*
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„ßigentlidfj," bemerfte Ottilie lädfjelnb, „fefct

mtdf) ba8 ein tpentg in ©rftaunen. 2)eun idfj badete,

ba& e8 nur eine giebt, bie eS fertig bringt, ©ie

S^ren peffimifitfd&en Sßrhtcijrfen untreu gu mad&en."

^Unb biefe märe?"

„SCerfa."

„3a, i% fonn nid&t leugnen, ba£ £erfa für midfj

etmaS eigeniljümlidE) ^effelnbcS Ijat, idfj ftebe Dor tljr,

toie bor einem Sßroblem, ba§ idf) löfen möd&te, unb

bann liegt in ifjrer e^rlidEjen, gerben Slatur eine 2lrt

2Ragie, bereu SBirfung id& midE) nid&t gu eutgieljen

öermag."

„Seljr fd&ön gefagt," eröriberte Ottilie ladfjenb,

„aber eS toäre einfadfjer, toenn @ie fagen toürben,

bafc @ie in SCerla berliebt ftnb."

„9?ein, Fräulein ©eeberg, ba§ ift nidfjt baS

2öort bafür: toa3 icf) für SCerfa empfmbe, ift etoaS

gang SünbereS."

(Sben erfd&ien bie Sfflutter mit bem £!jee unb

baS ©efprädö fam in ©egentoart ber alten, tior*

nefjm auSfeljenben 2)ame auf gang anbere (Segen*
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ftänbe unb Sßerfonen. 9Jian tyradfj bom Sweater,

Don bem Seben in SPrag, öon bcn Jjolitifdjen

SMmpfen atoifdjen Seutfd&en unb @Iat>en. 3Rein*

$of Ijörte mejjr su, als baj* er feine Meinung

geltenb madfjte. Smmerfort ruhten feine Reffen,

forfdfjenben 2fagen auf bem frönen ©efld&te Ottiliens,

immer nrieber fucfjte er fie gleidjfam ju ergrunben,

fo tief als möglid) in iljre ©eete gu Miefen. Sefet

fal) fie ifjn plöfelid) an, unb i!jr SSIicf begegnete

bem feinen,

„Stein/ fagte 3Kein^of, inbem er ben Stopf

Rüttelte, „@ie ftnb eS nid&t."

„2Ba8 bin id& md&t?" fragte Ottilie.

„SttidjtS, nichts/ öerfefete 9tteinI)of, labe

nur laut gebaut."

2XIS er öor 9ttitternadf)t bie 2BoI)ming ber

©djaufpielerin öerlicfe, um naef) feinem ©djfoffe

jurüdjufeljren, toav er nidfjt meljr im 3ttKifel ba*

rüber, bafe fie e8>ntdE)t aar, treibe in bem prächtigen

Softüm einer ©ultanin ein luftiges Spiel mit if)m

trieb. 2Bie foffte aber eine ftrembe ftd) fo lebhaft
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für i§n interefftren mtb gu einem fo Mantaftifd&en

3JHtteI ifjre 3ufludjt nehmen, um iljm jtt na^en?

Nur SEerfa toax biefer Sntrtgue fä^tg, fte toar alfo

btc ©ultanin, unb tljre Slbftd^t fonnte feine anbere

fein, als btc, üjn ju prüfen, fte tooffte oljne 3ö>cifcl

fefjen, ob fein £erg toirflid) fo gepanzert mar,

ob er ftdf) bem 3<wber einer fremben, ge|eimmfc

Dollen Srf^einung iotrflid) für btc Sauer Der-

fdjliefcen fönnte, öiettei^t audj, ob fein Qntereffe

für fte in ber £ljat ein crnftcS unb eljrlicfjeS toax.

Sie 3^^fri toid^en, er toufete iefet, tote er 31t

Ijanbeln I)atte, unb er toar entfdjloffen, ba§ nädjfie

9M ben ©Bieter be§ fronen JÄät^fetS ju lüften.

*

Sin einem Nachmittage in ben legten Nooember*

tagen erfdjien SHetnljof plöfeltdj) bei £erfa unb fanb

fte ju feiner ^reube allein in ber großen ©tube,

bamtt beftpftigt, täfer, bie i$r SSater gefangen,

unb in Sßeingeiftflafdfien aufbetoaljrt fjatte, ön

Nabeln ju fpie&en unb in einem mit Sforf einge*

laffenen Saften ju orbnen.
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3n bcr vergangenen 9?adf)t fear ©djnee ge*

fallen, braufeen toeljte ein falter, fdfjneibiger SBinb

unb fang fem toilbeS Sieb im ©d&ornfiem bcS

§aufe§.

£erfa trug i^r rot^eS tleib unb ^atte ein rotljeS

Xud) um ben Äo^f gefdfjlungen. @ie befam ba-

burdfj ettoaS 3)ämomfdje§, unb audj i^re Saune

fdtfen an biefem Sage eine Ijerbe gu fein. 9Jad)bem

fte einige gleid&giltige Lebensarten mit 3Heinf)of

getoedfjfelt $atte, fal) fte iljn mit iljren bunflen

Slugen IjerauSforbernb an unb fragte Hin, ob er

nod) immer eiferfüdjjtig auf ffonrab ©eier fei.

®ie grage fam fo tföfclidj, bafe Stteinljof im erften

Slugenblicf feine Slntoort fanb.

„£aben Sie midfj nidjt öerftanben?" fragte

Xerla.

„®te fd&erjen, gräulein £erfa," fagte enblidj

9Mnl)of. „Um eiferffidjtig gu fein, muß man box

allem baS 5Red)t baju f)aben, id) Ijabe e§ Ieiber

nid&t. SDSenn id) eS aber and) §fitie, fo glaube id)

nidjt, bafc id) in ©eier jemaß einen Sfttoalen er*
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blidfen fönnie, bagu fd&eint er mir bod& gu unbe*

bcutcnb. Unb idfj Iiabe bon Seiten eine fe&r Ijolje

Meinung, £erfa. 2lber biefer iunge SßenfdE) ift

mir im 2Bege, bor Slffem, toemt id& Ijier bin unb

miä) barauf freue, miefj mit 3&nen auSgufpred&en."

„Unb bennoc$ ftnb @ie eiferfüc$ttg," fpottete

SEerfa, „unb fjaben bielleidfjt fogar Urfacfje bagu,

3$ $abe oft gehört, baß fd^önc grauen ftd) an

Ijä&Itdfje 2JMmter pngen unb umgefeljrt. ©benfo

Ijaben unbebeutenbe Sfflänner bei energifd&en, geift=

boffen grauen ©Kirf, mä^renb e§ mel)r als einem

genialen 2Rann gefd&eljen ift, bafe er ber ©Habe

eines gang getoöf)nlidfjen, ja gemeinen SBeibeS ge*

ioorben ift. Sßarnm foffte idf) felbft, toenn idfj fo

bebeutenb toärc, tote @ie annehmen, nid&t an ftonrab

©eier ©efaffen finben?"

„@ie §aben e8 pdf) $eute in ben ffoj)f gefefct,

midj) gu quälen, STerfa."

„Sa, in ber £f)at," fu§r fle fort. Sann ftanb

fte auf, nalp ifjre Sßelgjatfe, toetöje über ber ßeljne

be§ 2)toan8 lag, unb gog fte an.
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„@e$en @ie," fuljr fte fort, „idfj mad&e midf)

fd&ön, idfj toiff 3Ijnen gefallen, unb bot!) Ijafft idf)

@ie cigcntltd^, unb 3$nen gum £rofc, nur um ©ie

red^t unglücflidf) gu mad&en, toerbe id& Sfonrab mein

§erg fdf)en!en, bietfeidfjt meine £anb."

„2>a3 ift nidfjt 3Ijr (Srnft, gfräuletn STcrfa/' rief

2Reinf)of, „@ie fd&ergen graufam, aber @ie fdjergen."

„Sftein, icf) fdfjerge nidfjt,
4
' cmibertc fte, unb

toäfjrenb fte ben Itnfen Slrm auf ben Stifdjj legte,

ftüfcte fte ben anberen auf unb lehnte i^ren Sopf

in bie §anb. „Sefet räbere id& Sie, nid&t n>al)r?"

„(So ift e§," ertoiberte 9Weinfjof, »Mtw &
Sutten Vergnügen madf)t, ja, @te foannen midfj in

ber £$at auf bie goiter."

„@ie fennen Sonrab nicfjt," fufjr £erfa fort,

„er ift gar nid&t fo einfadfj, toie @ie glauben, er

f)at feljr Diel SSerftanb, ^enntnijfe, unb bor 2Wem

liebt er mtdfj Ieibenfd&aftlicfj. 68 ift fo fdfjön, ge*

liebt gu ©erben, e8 ift toie ein SRaufdf), ber un§

ergreift, unb eublidfj — lieben toir audfj oft gegen

unferen SBitfen."
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9J?eütI)of ermiberte fein SOBort. 6r flanb auf,

ging in bcr (Stube f)\n unb f)er unb trat bann an

baS Senfter. £erfa quälte ifjn in ber £f)at, unb

er fal) ftdfj iljrem Spott gegenüber meljrtoS unb

raupte ruljig bulben, mag ftc in iljrem Ueberomil}

über iljn behängte. Sa fafj er mit einem SWale

Sonrab ©eier Ijeranfommen unb murmelte:

„3>a fommt er ja, 3fjr glucflidfjer Anbeter \
u

3er? Sonrab?" fragte £erfa.

„(So ift es."

'

„2>ann mufe id) Sie bitten, ju geljen," fagte

SEerfa, ,,id) mill mit i£m allein fein.''

SKetnljof marf einen 33Ii<f Doli Siebe unb

©<J)mer§ auf £erfa, metöje lädfjelnb üor iljm ftanb,

berneigte tfdjj tief bor iljr unb üerlfcfe bann rafdj

bie Stube unb baS #au§.

3u gleidjer 3^t trat buref) bie £intertljür

Sonrab (Seier ein.

w @ie ftnb e8, tonrab?" fagte SCcrfa, als ber

©iubent in bie (Stube fam. @ie bemerfte fofort,

bafe (SttoaS mit iljm borgegangen mar, benn er
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toar MeidD unb toerftört, unb feine Slugen toaren

bic eines 3rieberfranfen.

„3d& bin gefommen," begann er, nad&bem er

fiel) auf einen ©tuljl niebergelaffen $atie, „um —
i$ H)üHte — feien @ie bod^ enblidf) c^rltd^ mit

mir, STcrla!"

„33in idf) e§ benn ntdfjt?" foradf) fte. „2Ba8

toüllen @ie nodf) Don mir?"

,,3df) bitte @ie, idfj befd&toöre Sie, fagen Sie

mir enbltd) aufridfjtig: lieben @ie biefen $errn üon

SWete^of ober nid&t?"

„darüber bin idf) S^mn toöljl leine JRcd&cn*

fdfjaft fdfjulbig," ernriberte £erfa. „@ie verlangen

®f)xl\$ttit üon mir, nun gut. 3df) $abe Sfjnen

mel)r als einmal gefagt, bafe idfj für ©ie nur eine

fdfjioefterlidfje Neigung empfmben fann. Sie öer*

langen Siebe Don mir, idf) fann @te Qfjnen nidfjt

geben. Sdfj glaube ntdfit, bafe @ie ein 9ted&t

Ijaben, ft<J) barfiber ju Beilagen, benn ieber ÜDIenfd)

Ijat ben gleiten 3lnfprud& auf ©lütf, unb idf)

toürbe mit Sutten niemals glüdflidf) fein, unb be3*
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f)aU>, mein lieber Sonrab, glaube idj aud) nid&t an

ben Srnft Sljrer (Smpfinbungen. 33) bin über*

iengt, bafe Siebe, toaljre Siebe, nur ättnf<ijen

Naturen entfielen fann, bie für einanber gefd^affen

ftnb, unb bann immer gegenfettig. ©8 giebt feine

unglüdflid&e Siebe in ber Statur, fie beftefjt nur in

ber ©inbilbung eigenftnniger ©tfjioärmer, bie unter

ber #errfdjaft einer ffeen 3bee flehen; aueö @ie

gehören bagu."

„9Kag fein/ fpradE) Sonrab, „unb id& füge

midO Siffig in ba8 traurige Soo§, baS @ie mir

auferlegen. Slber idfj bin gelommen, um barüber

Slarljeit gu erlangen, ob (Sie nod& baS a^äbd^ett

ftnb, ba§ idf) adfjte unb berede, über ob @ie ftdf)

an biefen SJaron toeggetoorfen Ijaben?"

„3dfj berbitte mir einen folgen £on, Jperr

©cicrl"

,,3df) meifc aber, ba& @ie iljn befudfjt Ijaben,

id^ felbft Ijabe @ie gefeljen."

„Sie tyioniren alfo? ($8 torrb immer beffer.

Heberlaffen Sie eS mir, ©err ©eier, meine (Sjjre
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gu magren; ich toeife am beften, toaS ich mir

fchulbig bin, ich brauche feinen Stormunb, am

toenigften aber toerbe ich ©ie um ©rlaubnife fragen,

ober ©ie gum 9?icfjter beffen machen, totö ich thun

unb toaS ich Iaffen foff."

„Sie geben alfo inbirect gu

„3<h gebe Vichts gu/' unterbrach ihn £erfa

faft heftig. „UebrigenS finbe ich aber 3jr gange§

Betragen anmafeenb unb rüdftchtSlo», unb formt

erfud^e i<h ©ie ein für alle Wlal, btefeS £au8 gu

meiben."

„2lber £erfa — habe t<h ba§ um ©ie ber*

bient?"

„©eimfc, unb überhaupt ift e§ beffer, jeber

unllaren unb peinlichen ©ituatüm rafefj ein ©nbe

gu machen. Sie bitten fleh ein, bag Sie mid)

lieben, gut, baS ift Sf)tt ©adfje, ich toeifc aber gang

befttmmt, bafe ich ©ie nicht liebe, unb fomit hat

unfer S3erfeör feinen Weiteren 3toecf. ©e^en ©ie!"

Sonrab ftanb auf unb nahm feine Sftüfee,

gögerte icböd^ nach immer bie ©tube gu berlaffen.
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3)a erljob fidj £erfa unb rief iljm nodjmafö mit

einer Ijertifdfjeu JBetoegung bcS SlopfeS §u:

„(Sellen @ie, unb gtoar auf ber ©teilet

S)ie8mal ge^ord^tc er unb berliefc boHftänbig

öernidjtet ba§ &au3.

©8 toäljrte nidfjt lange, fo ffopfle e§ toieber

an bie SEfjür. Sluf SCerfa'S „£erein" trat eine

bidfjt üerfdjleterte 35ame, M8 gu ben ©oJjlen fynab

in einen langen 5ßelj eingefüllt, herein, unb Ijeftete,

tote au8 geifterljaftem -ftekl §erau8, ein Sßaar

großer burdjbringenber Slugen auf £erfa.

„@ie ftnb bie £odf)ter be8 2eljrer8?" fragte

bie Ofrembe.

„3" bienen. Sarf idf) fragen, toa8 @ie ju

mir füfrt?"

STerfa toar aufgeftanben unb Iub bie ftrembe

burdf) eine £anbbetoegung ein, auf bem ©ojrfja Sßlafc

ju nehmen. S)iefe fdjlug fc^t ben Soleier juruef

unb fragte:

„Sennen @ie midfj?"

„»ein.*
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„3<fj bin bie ©räfm Sibuffa bon Dftron%

nun lernten @te midfj tool)t?"

„2lllerbing§, id& §a6e bon 3f)nen geprt."

„@ie toiffen alfo, in toeld&en SJegieljungen idf)

gu £erm bon aWcin^of gcftanben Ijabe?"

„Sludf) baS toeiß id&."

^9Wan fagt mir, bajj Sic an meine ©teile

getreten ftnb, bafc Sie iefet fein £erg beftfeen."

„3)abon toctß tcfj nid&tS/' eraiberte £erfa

ftols, »©w* bon 2fteinIjof befudfjt unS bon Qtit gu

3eit, baS ift SltteS."

„@ie foredfjen nidfjt bie SBa^r^ett/' fuljr bie

©räftn fort, „ein SDlann toie 3Jietnf)of fommt nidfjt

in biefeS $au8, bloS um SMfer unb ©dfjmetterlinge

gu beftdfjtigen. Sr Ijat 3lbftdf)ten, unb auf toen

fofftc er fte §aben, ioemt nid&t auf Sie? @ie ftnb

nid&t fdfjön, aber intereffant genug, um einen

©onberling tote SReinljoIb gu feffeln."

„3% toieberple Sljnen, grau ©räfin," fagte

£erfa rufjig, „bafc idf) in letnem örie immer ge*

arteten S3erfjältnijj gu beut 23aron ftelje. 2ßir ber*
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feljren jufammen, unb toenn £err öon 50lcitt6of

bieHeid&t an meinem ©cfpräc© ©cfd^marf finbet, fo

liegt barm nodfj burdfjauä 9iid&t§, toa§ ba§ Urteil

bcr SBelt ober 35re Stferfaßt $erau8forbern

tonnte."

„Sfleine ©iferfucfjt?" ©te (Sräfin begann laut

unb Ijäftficf) gu lad^cn. „Sie glauben alfo toi*

lidj, armes SftäbdOen, baf$ @ie mir im SQBege fielen,

ba& «Sie im ©tanbe mären, midfj au8 bem Selbe

ju fdfjlagen?"

„3% benfe baran nid)t," fpradf) SCerfa, „aber

menn @ie nitfEjt eiferfüd(jtig mären, bann toären

@ie nidfjt §ter."

„2Bo nehmen Sie ben 9ttutl> §er, mir ba8 ju

fagen, Sie, ein einfadfjeS ßanbmäbd&en?"

„®el)ört Sfftotlj bap, ioenn e§ gilt, feine ®§re

ju üert^eibigen? @ie greifen midi an, Stau ©räfin,

unb tefj madfie oon bem Sftedfjte ber Sftot^meljr ®e*

brandfj."

„3$ bin ju Sljnen gefommen," fuljr bie

©räfin fort, „toeil man mir gefagt Ijat, bafe Sie
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flug ftnb, unb tdö hoffen burfte, üon Sfyntn ber*

ftanben gu toerben. £err mm SDleinljof Ijat 33er*

pffic^tungen gegen micfj, ältere aß gegen ©ie. 3$
bin f)ter, nm meine Sttedfjte geltenb gu maefien, unb

xä} ertoarte üon 3&neu, bafe @ie üjm entfagen."

©ie ©räftn liefe fi$ jefet auf einen @tu$l

nieber, mäljrenb £erfa bie £anb leidet auf ben

SCifd) geftüfet tior tfjr ftanb.

„Sßie foH tdfj ettoaS entfagen," gab STerfa gur

Slnttoort, „baS id& nidüt beftfee? £err öon 9fteinl)of

gehört tiid^t mir, toenn er Sljnen geprt, toeSIjalö

fommen @te gu mir? 3$ Ijabe nie baran geba<f)t,

Sfjnen fein £erg ftreitig gu mad&en."

„m tft in 3f)rem Sntereffe," Mir bie ©räfin

fort, „Sie fennen iljn nidjt, er fpielt mit 3f)nen

unb toirb ©ie megtoerfen, toenn er ba§ «Spiel fatt

fjati. 9ReinIjof tft Ietcfjt empfänglidfj, er befifct meljr

©inbilbungSfraft al§ §erg, feine Sßfjantafie reifet

iljn bei Jeber ©etegenljeit fort, unb fo bilbet er ftdfj

nur gu leid&t ein, ein SBeib gu lieben, fio nur

ein flfidfjttgeg 3ntereffe iljn für furge 3eit gu feffeln

2. 0. Gacf>ers2Kafodi, Serfa :c. 11
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üermag. Sr totrb @fe ungtüdflidf) mad&en, bcnn er

toirb @ie nur gu balb üerlaffen, unb bodfj toünfd^c

idf) ^nen btcS nid&t. @ie toären nodf) mefjr gu

bebauern, toenn Sic feine gfrau toürben, er ift eine

unbänbige SWatur. SQSie tooCen (Sie, baS einfache

9)täbdfjen, mit iljm fertig inerten? 3$ rat^e Sljnen

nodfjmafö, madfien @ie jtd& frei, reiben @ie jtdj) lo§

bon iljm, fo lange e§ nodfj 3eit ift!"

„föegen @ie ftd& nidfit unnötig auf, ©räfin,"

entgegnete Sterfa falt, toäljrenb ein Ieifer £o(jn um

i§re Döllen rotten Sippen fpielte, „idjj glaube nid&t,

ba& £err bon SRein^of ftdf) ernftlid^ für midfj

intereffirt, unb toa§ midf) betrifft, fo Ijabe idj) not!)

nie baran gebadet, mein ©d&itffal an feine» gu

fnüpfen. ®a8 ift 2lffe§, toa§ idfj 3^nen gu fagen

Ijabe. 2BaS jebodf) 3$re SBarnung anbelangt, fo

geben Sie ftdfj feine 9ftiUje; iü) $abe midf) niemals

burdfj baS UrtljetI ber SBelt, burd& bie SRehtung

Slnberer beftimmen Iaffen, idfj glaube nur mir felbft."

,,©ie trofeen mir alfo?" rief bie ©räfin, inbem

fte aufftanb unb auf SCetfa gutrat. ,,©ut, toagen
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Sie e§, mir entgegengutreten, idEj bin ftarf genug,

ben ffampf mit Sfjnen anfgunefjmen."

„Sroljen Sic mir ni<$t," gab £erfa ftfjroff unb

enifdfjieben gur Slntoort. „Wir imponiren (Sic nidftt,

3-rau ©räfin, i<f) fürchte Sliemanb, unb Sic am

toenigfien."

SMe ©räfin ftie& ein lauteS, Ijöljnifd&eS ßad&en

au5, totdfelte bann mit einer energifd&en 25etoegung

ben ©djleter um iljren fronen, ftolgen ftopf, unb

ging rafdfj, oljne 2lbfcf)ieb gu nehmen, gur £I)ür

* *

Sin einem 3)egembertage erhielt SWeinljof am

Sfftorgen burdfj bie 5ßj)ft ein bittet mit ben wenigen

SBorten:

„©rtoarten @ie midfj Ijeute Slbenb. 3$re

©ultanin."

@r Ia8 ba8 Sittet roieberljolt unb ging in ben

SParf. (Seit mehreren £agen fjatte er £erfa nid^t

gefeijen. ©r Ijatte bie Sraft, iljr au8gutoeidf)en,

aber feine ßeibenfdjaft für fte toax ftärfer als fein

11*
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SBille, imb fo litt er burdfj bie Trennung ebenfo,

toenn nidfjt mefjr, al§ burdf) bie Qualen, bie iljm

iljr Spott bereitete, toenn er in iljrer ÜJtäfje meilte.

©3 ftanb jefct feft bei ifjm, bafe fte e8 mar,

bie an biefem Slbenb bei iljm crfd&etnen toerbe, unb

er fragte ftdfj immer lieber, toa§ fie mit ifjm be*

abftdfjtige. 2Benn fie Sonrab liebte, me£ljalb fam

fte ju ifjm. Sine Sofette toar fte bodf) ftd&crlid&

nidjjt, ober toar e§ nur ein bofer ©d^erg getoefen,

Ijatte fte ifjn nur gefoltert, um iljn gu {trafen, um

ftd^ an iljm, bem JBerädfjter ber grauen, gu rädfjen,

toie fte e§ iljm meljr afö einmal berbeifceu Ijatte?

ßange 3^t ging 3fteinI)of auf bem befd&neiten

2Bege auf unb ab, boefj audfj fjier im freien, in

ber frifdjjen, eiftgen ßuft, faub er leine Süljlung

für fein erregtet Slut, feine Stufje, feinen ^rieben.

(Sr liefe fidj alfo ein $ferb fatteln, unb ritt hinaus

burdfj bie gelber.

35er SBinter Ijatte bie gange ßanbfdfjaft in

feinen toetdfjen, üppigen §ermeliu eingefüllt,

gapfen fangen an ben fallen Btoeigen ber Säume
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unb flimmerten im Reffen ©annenlidfjt gleidj

funfelnben Gbelfteinen. 5)ie Säd&e maren mit SiS

bebedft, an ben Ufern ftanben bie ©räfer mit fjroft

überwogen, mie filberneS 5UIod§ ba. Jfräljcn flogen

fjin unb Ijer unb fcfjrieen laut, toäl)renb fid) brübeu

im SBolbe bo§ Reifere ©ebell eines $ud)fe§ üer=

nehmen liefe. S)ie (Sonne Ijing an bem toei&en

Gimmel gleid) einer glüfjenben ©djeibe, ftraljlenloS.

3n ber Sftatur mar eine tiefe SRnlje, eine

fdjioeigenbe ©djmermutl), bte 2fteinf)of toofjl tljat.

(Srft toar er toilb I)inau§gef})rengt, bem gefpenfiigen

Säger gleid), ber 9Jad)t8 burd; bie Süfte jieljt.

3lad) unb nadj ließ er fein Sßferb langfam geljen,

unb toie er ftd& iefct allein auf einem SBalbmege

befanb, unb bie ©onne freunblid) burefj bie rotten

©tämme, burdö bie entlaubten 3toeige blitfte, mürbe

iljm tooI)l unb frieblidf) gn Sflutfje.

2118 er nad) §aufe jurütffeljrte, toaren bie

3)ämonen öon il)m genridjen, unb er fa§ titd&t ru^ig,

aber in froher ©rregung, IjoffmmgSöotf bem 3lbenb

entgegen.
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2118 c8 bunfel geworben mar, unb ba§ Sfeuer

im Samin brannte, faß 9Jiein!ji>f in feinem ©abinet

unb erwartete fe^nfud^tSöoff bie berftfjleierte

©dfjöne. Sie liefe ni<f)t lange auf fldjj harten.

S3alb bernaljm er ba§ SRaufd^en t^rcS feibenen

®eö)anbe§, unb bann tljeilte ftcfj ber SSor^ang,

unb fte trat ein. 2J?einf)üf ging tljr entgegen,

verneigte fte!) tief bor t§r unb führte fie bann ju

ber Ottomane, auf ber fte audfj bieSmal mit nadfj*

läfftgcr Slmnutlj Sßlafe nafjm, um tf)n bann aus

iljrem bieten ©Fleier mit ben bunflen Slugen

freunblidf) anjuläcfjeln.

„@ie Ijaben mir öerforod(jen, toenn mir unS

baS nädfjfte 9M toieberfeljen, ben ©dMeier ju lüften,

ber Sie mir neibifd) berpat," begann er. „Sßerben

@ie SBort galten?"

„»ieBeid&t, SlITeS fommt nur auf @ie an.*

„Sluf mid&? Sott \ä> ffltm ein ©eftanbnife

madfjen?"

„2lm Beften gleidf) eine 2iebe§erflärung," foottete

bie ©ultanin.
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„9Uidfj biefe, toemt Sic tooffen," crotbcrtc

9tteinI)of. „a3teffeidf)t lönnen (Sie mir erflären,

öcffer atö idfj c§ fclbft bermag, tta§ feit einiger

3eit mit mir borgest, ©enug, idf) fenne Sie nicfjt,

id& Ijabe niemals Qfyxt 8^1'^en, faum <3ljre

©eftalt, bie mir ber Sfafian neibifd^ berpat, unb

bod(j mufe td^ glauben, bafe @ie mir Ijeute nicfjt

meljr gleid&giltig fmb, ja, toenn e§ mdfjt \o ftnnloS

toäre, idfj toürbe fagen, bafc i<I) @ie liebe, aber

ift e§ möglich, gtoei grauen gu gleicher 3ett gu

lieben?"

»3toti grauen?" ertoiberte bie ©ultantn.

„SdEi bin bie eine, toer fotf bie gleite fein?"

„ffife gleite tft ein böfcS 3Jlabc$en, ba§ mi<$

fd^on lange quält, unb baS idjj um fo leibenfd&aft*

lieber liebe, je unbatmljergiger fte mit mir berföljrt;

aber fagen @ie mir, ift eS benn möglitfj, gtoei

grauen gu lieben? Ober finb @ie SCetfa?"

(Sr toarf ftd^ unerwartet bor t^r auf bie

Sniee nieber unb blidfte iljr in bie bunflen 2lugen,

toäljrenb er bie Sirme um fie fdfjlang.
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SBieber biefeS liebeirätoürbtge, fitterfjetfe ßadfjen,

bann §ob bie ©ultanin ben ©cfjleier ein toenig empor,

gerabe fo biet, bafe iljr fleiner, trofeiger üJhmb mit

ben rotten üppigen Sippen ftdjtbar tourbe, neigte

ftdf) leife 3u iljm nieber unb fügte ifjn.

„@te finb e§," rief SUJeinfjof, „£erfa! — an

btefem Shifc §abe idf) Sie erfannt."

@ie ladete ttrieber unb fdfjlug ben ©d&Ieier

jurüdf.

„9llfo boef), Sie finb e8, ©ie, meine $olbe,

füfee üuälerin?"

„©aben Sie nic^t 3$r ®ü)iä\al berbient?"

fpradf) Serfa lädjelnb, „@ie 33erädfjter ber grauen?

9htn Ijabe idf) Sie geftraft."

„Snbem Sie ein 2Kabd&en lieben, ba8 pfeitd&

ift, inbem @ie ftd& mir ergeben, übtooljl id& ©ie

nid&t liebe."

„3a, £erfa, @ie fotten ftegen," fpradj) 9Jlein*

I)of, „idü fann nidfjt länger fämpfen, tPDju midf)

nodf) gegen biefe (Smpfinbungen mehren, bie ftärfer
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ftnb afö idfj? — $ä) bete (Sie an, @ie imffen e§

längft. ßad&en @ie über midf), toenn eS Sljnen

SBergnügen ma<J)t, Sie Ijaben alles föed&t bagu.

3n ber Siebe giebt e§ feine ©leicpeit, bo§ ^abe

icfj nur oft erfahren. 2)er liebenbe SHjeil toirb

immer ber 2lmbo§ fein/'

„©ans redOt," ertoiberte Stcrfa, „unb fo toiK

idf) benn ber Jammer fein, aber nur einige Seit

— um @ie gu Ijeilen, Sfteinljof, um 3I)nen gu be*

toeifen, bafc ba8 SBeib niefit fefjtoadfj ift, bafe eS

lieben fann."

„2Birfli<$, SCerfa?" rief 2Rein$of entjüeft,

toäljrenb er bic £änbe mit Hüffen bcbecfte.

„3a nnrflief)," fpradf) SCerfa, „benn idf) — idf)

liebe @ie audfj."

Sfteinljof m <m unb füfete fie immer

toieber in ftummem (Snijficfeit, bis fie fiel) enblid&

fanft au8 feinen 2lrmen Io8mad&ie unb iljm auf*

juftefjen befahl. ®ann fd&lug fie ben ©d&Ieier

üölfenbS gurüdf, erfjob fiel), unb bliefte in bem ®e*

maef) umfier. „214" rief fte, „©ie $aben niefjt
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einmal ritten Spiegel fiter, idj mödjte böd) feljen,

toie id) midj in biefetn prächtigen Coftüm au§-

neljme."

„Sßunberbar — berücfenb!"

„£, Qljnen glaube id) nidjt, Sie fdjmärmen,

id) toiff felbft urteilen."

SKetn^of fd)lug bie Sortiere gurücf unb führte

fte in ben anftofeenben ©alon, too ein großer

SBanbfpiegel Ijing. Sr günbete felbft bie Sergen

in ben 2lrmleu<$tent gu beibett ©eiten beffelben an,

unb £erfa irat nun bor t§n Ijin unb betraute ftdjj

mit einem Sädjeln in bem toftfiaren benettanifdfjen

©lafe, baS ifjr 23ilb treu, oljne gu fcfjmeidjeln,

toiebergab.

„SBiffen Sie, ba& id) mir gefalle?" forad) fte

gu üfleinljof, inbem fte iljn über bie @d&ulter Dintoeg

fdjattftaft anblicfte.

„2Ba§ fagen Sie bagu, bafe id) mtd) für Sie

fo fd)ön gemadjt fyobt? ©ie werben mid) jefet für

fd^rcdfttd^ eitel galten, unb bod) bin iä) eS nidjt,

xä) tooffte Sljnen gefallen, ift baS ein itnredjt?"
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„9?ein, getotfe nidfit," rief Sfteinfjof, mäfjrenb

er Xtxta rnnfdjilang unb an feine SBruft gog. „Slber

6ie öebürfen am tocntgften eines foreid(jen©df)mucfe8,

Sljnen Ijat bie 9?otur mef)r flegeben, als ©dfjönljeit.

2)te ©cfjönljeit fd&toinbet, toie bie 3ugenb, aber ber

9leig, ber um ©ie toefjt, ben $jf)Tt ©eele, ben 3fl>r

ganjeS Sßefen au5ftraf)It, ift unfterblidfj."

„£err bon SJleinljof," ertoiberte £erfa, „idfj

toarne ©ie ncd& einmal, @ie ftnb gu leibenfdjaftlidfj,

geben ©ie Sldfjt, 3f)re Seibenfdfjaft giebt ©te gang

in meine £anb. SebeS SBeib ift bon 3latur fjerrfdf)*

füdötig. 2Benn ©ie ftd& fettft gn meinem ©Haben

machen — i<fj merbe nicljt fo tl)örtä)t fein, unb

bie Seiten lofen, bie ben geliebten 3Wann gu meinem

(gefangenen madEjen, für immer. 2lber nun tooDen

toir einmal ernftljaft gufammen foredden."

„Sßar ba3 ©d&erg WSöcr?"

„2lIfo fagen toir no$ ernfifjafter, afö bi»

iefet. kommen ©iel"

©ie fefjrte in ba§ Heine (Sabinet gurücf unb

ftredtte fidf) beljaglidf) auf bem SDgerfett ber Ottomane
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atö, tt>äl;renb Sfteinfjof auf t^ren SBtnf ftd) auf

bem Siffen, ba§ bor berfelben lag, ju iljren güfcen

nieberltefe.

„§ören Sie alfo, ©ie fagten, bafe ©ie midfj

lieben. &aben ©ie fdfjon barüber nad&gebadfjt, roa§

barauS toerben foß, fobalb iä) ©ie lieber liebe?"

,,3d) 5abe bi§ jefet niefit ju hoffen gesagt,

bafe Sie meine ©mbfinbungen ertmbern fönnten."

„Slber iefet, too id) mtdf) Sutten eljrlidfj unb

mittag Eingegeben Ijabe, ioa§ benfen ©ie jefet bon

unferer 3ufunft?"

„Sraudfje idj «Sfjnen gu fagen, Xerfa, bafe

Sie e§ mit einem 9ftanne Don (Sfjre 311 tljun Ijaben?

SBenn 3I)re ßiebe ebenfo fjerälid) unb tief ift, ioie

bie meine, bann toerben ©ie meine ©efäljrtin für

ba3 ßeben, ift e§ re$t fo?"

„©efeife," fagte £erfa, „e§ ift», toaS icf)

ttmnfd&en unb berlangen fann. Sie müffen mid)

fdfjon besljalb I)eiratl)en, toeil e§ nodf) um SSieleS

luftiger ift, toenn ber 9Kann ber ©Habe feiner

ftrau ift. SBergeffen ©ie niemals, ioaS @ic mir
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in bfefer ©tunbe gefagt Ijaben, id) tncrbe ber

Jammer feinunb Sic ber 2lmbo$."

„2We?, toa§ Sie ©ollen, SEerfa," murmelte

9)?einf)of, toä^rcnb er fte cnfäüdft betrachtete.

„9itin, nein/' rief fte, ioä^renb Sie ben boffen

3lrm um feinen dlaitn legte, unb ifjm äärtlidfj in

bte Slugen bliefte, „idj liebe Sie, toie fönnte idf) @ie

mijjljaubeln, ober meine 9Jia<f)t füllen laffen in

einer SBetfe, bie 3Ijnen txje^e tljun fönnte! ©igentlidf)

ftnb ©ie bodj fomifcfj, glauben ©ie benn, bafc e3

in ber Siebe ein ©lüdt giebt, bann toenn ber eine

STIjeil Jammer ift unb ber anbere 2lmbo3 — §err

unb ®ne<fjt, ober ©Habe? Sflein, mein $reunb,

toenn man f\ä) liebt, bann ftnb beibe Steile bereit,

ftd) fjinjugeben, einanber ju bienen, pdf) gu opfern,

öor 2Wem aber ba3 SBeib, merfen ©ie fid) ba£!

SDaS SBeib ttrirb teidfjt übermütig, toenn ber Stfaun

il)m bereittoiffig ben flogen 3?acfen aß ©cfjemel

barbiefet, unb e3 toirb feinen SlugenbKcf jögern,

bann fierrifd) auf if)tt ben gufc fefcen, aber ba3

SBeib ttrirb immer nur ba lieben, too e§ fidft auf*
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opfern fann, e§ liegt bieS in fetner dlatnx. (58

• toiU ftdfj Angeben, gang, \a, e8 ift glücflid&er fr*

gar> toenn e8 leiben fann, aß toenn man tljm ben

Hermelin ber (Mieterin um bie ©dfjultern legt.

3dfj glaube überhaupt, @ie toiffen noclj gar nidfjt,

tuaS Siebe ift, unb öor 3Wem fennen @ie ba§ SQBeib

ntd&i"

„2>te Siebe fenne id^ Jefet, SCerfa," ertoiberte

ÜDleinJjof. „Sie fiaben midfj biefelbe gelehrt, ©ic

Ijaben mir baS füge ©eljeimniß offenbart.

toeifc in biefem 8lugenbii<f, bafc bi§ jefet SlUeS nur

SCäufdfjung, ©inbilbung, ©rillen bei mir toaren, bafe

id) in meinem ßeben gum erfien 2Me toaljrljaft

liebe. @ie füllen mir audj ba8 fdfjöne, foefenbe

»otjfel ent^üffen, 2ßet6 genannt, baS bie Statur

gur ewigen Dual beS SffianneS erraffen gu I)aben

fd)etnt unb gugleidf) gu fetner Ijödfiften SBonne."

„3a, bas toxU idEj," rief Xtxta, „Sie ftnb ^eute

nodf) ein Sfranfer, tdf) toiff i^r Slrgt fein, idfj toiH

SBre Seele Ijeilen unb @ie glüdfltdf) machen — toenn

iti) baS öermag."
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r/ SQ3cr fünft?" rief 9)teinljöf, „toenn Sic nid&t?

3dj tvax fo unglütflidj, afö id) Sie fennen lernte,

unb jefct
—

*

„3efet ftnb @ie im Gimmel, nidjt toa&r?"

unterbrach i§n £erfa unb begann bann laut unb

fröljlicfj gu lachen. „2tber felje idfj benn toie ein

©ngel au8? — Stein, e8 bleibt boc^ ju fomifd),

bafe Sie für midfj, bie Jpäfelid&e, f^toarmen."

Sie fcpttelte ben Sopf unb begann lieber laut

311 lachen.

*

9locfj an bemfelben Slbenb Ijielt Staimunb fcon

SReinfjof bei bem ßeljrer SBenebift um bie §anb

feiner Softer an. ©er ßefetere toar fo aufgeregt,

bafe er juerft gar feine SBorte fanb, fonbern nur

ftumm bie £anb SCerfaS in jene 9JleinIjof8 legte,

toäljrenb bie ffinber in lauten Subel auSbrad&en, ftd&

an £erfa fingen unb fte fügten.

StfieinW blieb bis tief in bie STCadjt bei ben

guten, eljrlidfjen Seuten unb Befprad^ mit iljnen
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Sittel toaS notfjtoenbig mar. ©dfjon am näd&ften

£age öntrbe bie Verlobung in allen Sßragcr

3eitungen befannt gemalt

3toet SCage fpäter toar ber fyüiqt Slbcnb.

Ottilie, toeldfje SCerfa bereits burdj ein Telegramm

beglurfXDÜnfdöt fjatte, fam herüber, um an ber 2BetI)=

nadjjtSfeier £f)eit ju nehmen.

gratulire," rief fte im eintreten, al§

£erfa iljr läd&elnb entgegentam. „(Slücf gum ©iegel

S)u §aft mi<fj au^geftodfjen, ®u Ijaft bie SBette ge*

toonnen."

„3)ie £äf$ltdf)e Ijat bie ©dfjöne au§ bem Selbe

gefdfjlagen," erüriberte £erfa lad&enb.

„$abe idf) e8 ®ir nidfjt gefegt?" berfefete

Ottilie. „SBenn Mx 2lnbern fd^ön ftnb, fo bift

S)u meljr afö ba8, S)n bift intereffant, feffelnb, \a

gefäljrlidE)."

Salb erfdEjien audjj SJkmljof. 6r §atte ber*

fprodfjen, £erfa beim Slufpufeen be§ @I)riftbaume&

beljilfltdf) in fein. SJitt tfjm fam Xaber, toeld&er,

bor ®lü(f ftraljlenb, öerfd^iebene ©d^ad^teln nnb
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Sßadete ablub, bfc SReinftof in feinem ©glitten mit*

gebrad&i Jjatte. Snbefe Sßengel unb 3o^anna oben

in Berfas ©iu&e auf baS ©lodfengetdfjen irrten,

baS bie Slnfunft ber (Sngel oerfünbete, begannen

unten in ber großen ©iube Senebift, bie beiben

Sftäbdjeu unb SKein^of ben grofeen präd&tigen

SQßctlnad^tSbaum, ber bis jur 3>ecfe ber ©tobe

emporragte, aufgujmfeen. äBäljrenb £erfa unb Ottilie

bie ßidjter anftedtten, bergolbete Sepfel unb pfiffe

an bie 3»^tge pngten, Leiter auS Sebfudjjen unb

3udtertoerf, paätt 3Jlein$of afferliebfte (SiSgapfen

auS ©IaS, fd&immernbe Xannengapfen unb afferljanb

3frfid)te auS SßapiermadEjS auS unb nod) biele

anbere 3>inge, toeldfje ben ©d&mud beS Saumes

öerüoßfiäubigten.

SS toar bereits Slbcnb, als fte fertig toaren.

3lnn günbeten 2We gufammen bie Sinter an, bann

na$m Xtxla bie ©lotfe, trat fiinauS in ben glur

unb begann bamit gu flingeln. ©dfjon Ijörte man

bie JHnber bie Stoppe Ijerabfommen, unb toenige

Slugenblicfe fpäter fiürgten fte in bie ©tube binein

fi. b. 6od)er«2naf od), Xerfo :c 12
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unb ftanbcn jefet in ftummer ©eligteit bor bem

Ieudfjtenben, reidj behängten Saum, um ben allcr^anb

Sßadete Ijerumlagen.

gWcin^of erhielt bon äffen Heine ®efd)enfe,

bon £erfa ein 3flebaiffon mit iljrem Silbe im Softum

ber ©ultanin, bon So^anna eine bon iljr felbft ge*

fließe Sifttenfarientafdfje. (Sr felbft ^attc Mt reidj

befd&enft. So^anna fanb in ii)rem Sßatfet pradjt*

bolle Süberbüd&er unb eine grofee Sßuppe. SBenjel

gleichfalls SMidjer nnb eine grofee SSogelflmte,

ber Seljrer einige Säften mit ffäfern unb feltenen

©djjmetterlingen unb Ottilie ein ©tui mit einem

foftbaren Slrmbonb.

Slm längfien gögerte Xcxta, iljr Sßactet ju

öffnen, ba8 fdjon burdf) feine ©rofee imponirte.

©nblidf) Iöjte Ottilie ben iöinbfaben, melier ba§*

fette gufammenljtelt, unb entfaltete, toäljrem> Sitte

jufammen einen SluSruf ber Senmnberung aus-

fliegen, einen großen, prad&toollen Sßelj. Xtxta

ftanb mit Ijodj)gerotteten SBangen berlegen unb be*

fdjämt ba, erft als Stteinljof i^r galant in ben Sßetj
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geholfen Ijatte, unb 9lffc fie entjücft umringten,

nal)m fie ben geliebten SRann um ben £aI8 unb

lüfte ifc

SDtttten in bem 3ubel erfd&ien Xaber unb Wieb

mit einem fd)Iauen ßäd&eln in ber 9lä§e ber £§ür

fielen,

„SWun, toaS bringft 35u, Sllter?" fragte 3Jfein*

Ijof, „Ijaft Su etoa audf) ein (Sljrtftgefd&enf für

uns ?"

„®etoi&," fagte Xaber, „unb fogar ein feljr

„ilnb baS toäre?" fragte £erfa. •

„®ie ©räfin ßtbuffa bon Dftrotoifc ftnb

I)eute gjlorgen abgereift. 3ft baS nid&t fd^ön mm

i$r?"

„3n ber S^at," rief £er!a, „fte fjätte un§

leine angenehmere lleberrafdjung bereiten fönnen."

SBäljrenb iefet bie Sinber ftd) gegeufeitig ibre

23üdjer s^flten unb ber ßeljrer in ftiffem (Sntgücfen

auf bie berfdjiebenen ejotifdfjen Önfecten ttrieS unb

Ottilie balb einen iubifdfjen ©dfjmetterling, balb

12*
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einen fübamerifanifdfjen ®äfer geigte unb beren be*

fonbere ©igenfdfjaften erflärte, ftanben SWeinljof unb

£erfa öör beut brennenben &$riftbaum, ber in eine

Slrt tum ftlbernem befiel gefüllt toar, unb toäljrenb

•Ifteinljof fle um ben fdjlanfen ßeib gefaßt I)ielt,

fa§ iljn Xerfa gugletd^ gärtltdf) unb fpötttfdj an.

„£), @ie SSeräd&ter ber 3Renf^en/ fagte fte

Ieife gu iljm, „unb ber grauen inSbefonbere, baS

Seben ift büdfj ftpn, nid&t toafjr?"

gfleinljof ertoiberte fein SD3ort / fonbern jog

fie an ftd^ unb füfete fte auf bie rotten, frifd&en

Sippen.

dlaä) ben ftetotagen fuhren SReinljof unb

£erfa gufammen nadj $rag. ©r lam mit feinem

reidj öergolbeten ©glitten, ber mit gtoei feurigen

fdjtoargen Sßferben befpannt toar, um fle gu §oIcn.

Slfö fte iefet in i^rem präd&tigen Sßelg öon bunfel*

rotljem ©ammet, ber mit golbigem 3^bel auSge*

fliegen unb gefüttert mx, eine rufftfd)e 3obeImfifce

auf bem Sopfe, mi% unb toarm neben i|m fafe,

unb er ba§ grofee ©Sbärenfett forgfam fiber i§re
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$ü&e legte, brürfte fte iljm ^eralid^ bie £anb, unb

fa$ i^n mit einem SBlicf an, ber fo glüdflid) toar,

fo boll Siebe, bafc eine tiefe Störung SReinljof

überfam.

S)ie 3?al)rt &urd) bie im ©djnee Begrabene

Sanbfd&aft, §ur Sled&ten bie mit ©i8 bebetfte Wolbau,

Ut büfteren Reifen unb baS @d)Iof3 2Bifd[jeIjrab,

#tr ßinfen bie toalbigen £ügel mit ifiren toeifeen,

{jleidfjfam mit gewonnenem 3u<fer überjogenen

Säumen, fear fd&ön unb anregenb. Sie ©onne

leuchtete toarm unb taud&te baS toeite Sanb in gol*

benen ©Limmer. Söor i^nen erglangten bie Stürme

Don $rag.

Berfas Spangen färbten ftdfj rot5 unb frifdfj

Dom prüfte unb bon bem frifcfjen ßuftjug, ber

über bie ©bene ftridj.

3n ber ©tabt angelangt, fuhren fie bei oer*

fd&iebenen ©efdjäften bor unb matten t§rc ©infäufe

unb äJefietfongen für ifyx neueg #eim. SWeinljof

liefe eS ftdEi nid&t nehmen, £erfa gleich einer 3fürftin

auSjuftatten. 3>abei gab eS immer ben liebend *
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tDürbtflfien ©treit, beim Xtxta legte iebeS 2Rol

S3eroaljrung ein, toenn ein $o$er JßreiS genannt

toitrbe. @ie fanb SSlffeS toiel gu fofiBar für fid&,

toäljrenb gWcin^of alle ©djjäfce SnbienS nocJ) nicfji

reid^ genug erfdjjienen, um fie bem geliebten SWctb*

d&en gu gfüfcen gu legen, Sann aber tonnten fie

audj niemals einig toerben, benn er toottte immer

nur iljrem ©efd&madf, iljren SBünfdjjeu Sted&nung

tragen, unb fie lieber ebenfo bem feinen.

2Q8 enblidf) ber ©glitten mit karteten unb

©dfjadfjteln angefüllt mar, fo bafc fie nur mit 2flüf)e

Sßlafe in bemfelben finben tonnten, lehrten fie nad&

&aufe gurüdf, unb padkn f)kx in ber befdfjetbenen

©tube beg ßebrerS alle bie fioftbarleiien au8, bie

fie ^eimgebradfjt Ijatten. ©ann fajjen fie in ber

©ämmerfiunbe auf bem alten geblümten ©oplja

beifammen.

„3d& fltoube faft," fagte £erfa gu aWctn^f,

„ba& ©ie iefct fcfjon bottftänbig befejjrt finb. 3|r

©efid&t fjat einen gang anberen SluSbrudt betommen.

2>ie SBeljmutfj, bie auf bemfelben lag, ift berflogen,
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bie SBtticrfett getoicfjen, ©ie fel)en mit einem 3Me

fp fjeiter, fo lebensfroh aus."

„33) bin eS aud&," faßte SWeinliof, „toer toaxt

eS nid)t an Seiner ©eite, 3)u einiges, towtberbare»

SRäbcSen?"

„©ie toiffen bodf), £err öon üfteinlpf," er*

uriberte Xerfa, „bafe ©ie mir nidjt ffiu fagen bürfen,

baS toar ber ©ultanin gegenüber erlaubt, toix

jtnb aber hier ntdji auf bem SKaSfenbaffe."

„äßfflft $u mi<$ freiten?"

„3a getoifi, man barf niemals gu intim toer*

ben, fo lange man nidjt berljeirathet ift. SBenu

unfere SSerlobung jurücfginge, toaS bann?"

„2Bie toenn baS möglich toärel" rief SJlein^of.

„6S toäre benn, baß 35u mich im lefcten 2lugenbIi<J

Derfd&mähft unb £errn Sonrab ©eier Seine Jpanb

reidfjft."

£erfa begann laut ;u lachen.

„llnb toie benfen ©ie jefct öon ben grauen?"

fragte fie nad) einer SBeile. „galten ©ie baS
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SBeib nod) immer für fd&toadEi, für treulos unb Der-

SKeinljof fd&üttelte ben Sotf. „Wart .urteilt

immer nadf) ben toenigen (Erfahrungen, bie man

felöft gemalt fjat," forad) er, „tdf) fydbt mit ben

grauen nur fd&limme gemacht, unb toar beS^ato

ein 33erä<6ter berfelöen. £eute, too S)u mir ein

©Iücf foenbeft, bas id& niemals ?u hoffen foagte,

baS meine fdjönften 5ßf)antafteen ntd&t nur erfüttt,

fonbern in ©Ratten ftcBCt, bin tdj faft geneigt

öon bem SBeibe eine allgu fyofy Meinung su hegen."

„S)a3 SBeib ift ni$t fäled)t," fagte £erfa,

„eS ift nur oft flüger aß ber SWann, baburd) mad&t

e8 ben ©iubrudt ber ©elbftfudjt unb ber £ärte.

SBenn S)u auf ©ein ßeben surüdfMidtft, bie @nt*

täufd&ungen, bie S5u erfahren $aft, fannft S)u be*

fjaupten, ba& 2)u oI)ne ©djulb toarft?"

„9lun, meine liebe SCerfa, nun Ijaft 3)u midi

audj mit ffiu angerebet, 2>u toei&t aber, baß man

bor ber £eiratlj nid$t affju intim toerben barf."

Zetta ladjte unb fu$r bann fort:
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„ Seine ßouftae gum SJeifpiel — fte ioufete

einfadfj, bafe fte gu alt für Std) max, iefet ptteft

Su, ein Wann in ber SMfraft be§ ßebenS, eine

grau an Seiner Seite, toeldfje öerMu^t toäre, toetöje

Sidj o$ne 3toetfel unglüdflid) machen toürbe. Sannft

Su i^r alfo barauS einen SBortourf mad)en, bafe

fie Seiner iugenblid&en ©dfjtoärmerei etoaS unfanft

ein ©nbe gemadjt |at? Unb jenes SRäb^en, mit

betn Su öerlobt toarft, liebte fte 3>id^ etoa? —
Stein, fte liebte ben SujuS, unb eS toar nrieber Slug*

Ijeit bon t$r, toenn fte Sir einen SKann borgog,

beffen 9lei<f)tl)um t§r me^r (Slang unb llejtyigfeit

berfpradfj, atö Su iljr gu bieten bertnod^teft. Sßäre

eS beffer getoefen, bie ©nttfwfdfjung, bie llngufrieben*

§eit toäre fbater bei Sir gefontmen, unb ptte Sir

bann Sein ßeben bergiftet? Sie ©räfin enblidj

$at Sid> burd) üjre Slälte, iljre Sannen, burd) il)re

etoig toedjfelnben Stimmungen gereigt, toäljrenb fte

Sidj eigentlich ptte abflößen füllen. SBar bieS iljre

©djulb ober bie Seine? SBie fonnteft Su Sein

£crg an foldje grauen pngen, bie nur leibltdf) fd^ön
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ftnb, aöer feine fdjöne (Seele beftfcen? 3$ glaube

gar nid&t, bafe S)u biefe Samen geliebt $afc Su

toarft einfach burd) ifjre ©cfjönljeit beraufdjt unb

Ijaft ©fr felbft ju biefen äußeren Zeigen, in beren

Sanne 3)u ftanbeft, ein Sbeal ^ittsugebid^tet^ ba8

niemals ejtftirte, nnb ioenn bann bie Sßirflidjfett

Seinen träumen nidfit entfprad), foenn eS fld) fdfjliefc

Itd) IjerauSfteffte, baß 2)u ein Sßljantom geliebt

Ijatteft, unb ftatt beffen ein lebenbigeS SBeib öot

Str ftanb, ba§ gang unb gar nidjt ©einen fepnen

Sffuftmten entfprad), bann flagteft $u SBelt unb

3Renfd)en unb öor Slffem bie grauen an. 2)a§ ift

in Surjem ©eine ©efdjidjte. Sftid&t toa&r? £>f), td)

fenne ©id& beffer, aß Sit Sidf) felbft bis jefct ge*

fannt $afh"

„$u $afl Stecht," ertoiberte SKeinljof Iäd&elnb,

„öor Slffem barin, ba& idfj biSljer ntd^t geliebt Ijabe.

S5u bift meine erfte Siebe, £erfa, unb Su totrft auc§

meine lefete fein."

„34 Joffe cB," rief fle Iäc^elnb, „unb toürbe

Sir nidjt ratzen, neben mir nod) für eine ätobere
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aud(j nur Stoßen gu faben. ©enfe an bcn ©tont, id&

toäre hn ©tanbe, Sief) auf baS 9tab gu ffed&ten.

2ad&e nid&t, c8 ift mein boller Cfrnft, aber idjj benfe,

id& §aßc ©idfj geseilt, unb ^cutc, too ©eine ©eele

gefunb ift, toirft 3>u toeber fcfjuwrmen, nodfj ©idf)

foäter enttäufd&t finben. S)u bifi iefet fäl)ig, gufrfeben

gu fein mit bem, toai bie Statur, toa§ ba8 Beben

unS giebt, unb toeife ©Ott, baS ift ntd&t toenig."

„®etoi&," fagte aWctn^of, „id) glaube übrigen?

S)ir betoiefen gu Ijaben, bafe idf) nicfjt immer buref)

Öttujionen, feien e8 fd^önc ober Ijä&Iidjje, Derblenbet

bin, bafe idf) fällig toar, ben toaljren SBertlj etncS

SDBetbeS gu erlernten, fobalb td& Hin audfj toirflid^

taub."

„3a, baS glaube idf) ffiir gerne/' ertmberte

£erfa lad&enb, „benn e§ ift fidler, bafe S5u midf)

nid^i um meiner ©dfjön^jeit toiHen genommen Ijaft."

2tm nädftften 3Ibenb famen £erfa unb Ottilie

mit ben ffinbern gu 2Reinf)of. 2>ie Sinber fanben
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ein befonbereS SJergnfigen an ben dielen bunflen

SBinfeln unb 33erfte<fen, ben Sortieren, äSorljängen,

(Srlern, toeld^e ba8 ©dfjlofe bot. Unb fo rief tfßfc*

lidj Qoljanna:

Rotten mir nid&t JBerfiecfen fielen. SWd&t

toaljr, £err SWcin^of, @ie fpielen mit?"

^©etoife," ertoiberte biefer, „ gerne."

„2Hfo, @ie bleiben fiier in Syrern Stouner,"

entfd&ieb Soljanna, „unb ioenn toir Shtdtotf rufen,

bann fommen @ie IjerauS unb fud^en uns."

Sfleinljof feftte ftd& jum ®amin unb jünbete ftc§

eine Stgarette an, ioäjjrenb bie Ruberen jid^, fo gut

fte nur tonnten, ju oerftedfen fugten. 2fof ba§

Shtdfacfrufen erljob er ftdj).

6r fanb guerft Sßengel, bann Ottilie, Soljanna

unb enbli$ SCerfa, toeldfje ftd) beim Scnfter bhtter

einem SBIumentifcf) berfteeft ^atte. ©r gog tfe Ijerbor,

fd&Iang ben 8lrm um fle unb lü&te fte.

Sofanna, bie babei ftanb, rief: „2Barum

baben Sie miclj nidf)t gelüfet, £err Don 2ReinI|of, lote

@ie midEj gefunben fjaben?"
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„3)u foffft cmcf) gefügt werben/' ertoiberte

SRefnljüf unb gab iljr einen ^erj^aften ffufc.

„@o/ rief 3oI)anna, liefet berfteeftn ©te pdf)

mit uns, #err tom SWein^of, unb £erfa foff uns

3u biefer SBeife ging bog @j)iel einige 3eit

fort Sluf SBensetö Sßunfdf) nmrbe bann nodf)

„Stäuber" gefpielt, bis enblidf) 2We ermübet unb

er^ifet »areti. 9?un festen fte fldfj gemeinfam

um ben Samin, unb Xaber braute allerljanb ®r*

frifd&ungen, benen bie S)amen unb bte Sinber eifrig

guforad&en.

„Sc!) toeifc nidf)t, toie @ie mir jefet öorfommen,

§err öon 2tteinIjof/" faßte Ottilie. „Sie ftnb mit

einem ÜRale fo fetter, fo glüdfltcf)."

„6r fear franf," fiel SCerfa ein, „unb idfj Ijabe

U»n geseilt, iefet toiff idfj aber aud) bafür forgen, bafs

fein 3Mcffaa erfolgte

„2)a8 ift utd&t }u befürd&ien," fpradö 9JJem$of,

„Sie glauben nid&t, toie gufrieben idfj bin, ja, id^

füljle mtdf) feit meiner Sinbljeit . gum erften Sflale

Di
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toaürljaft glüddidf). ©te feljen ja, baß idf) mt$ tote

ein ®inb freuen, unb mit ben unfd&ulbigften 2)tngen

befd&äfiigen fonn. SBäljrenb tnir fonft nur bie ttefftett

Probleme, bie ernfteften Otogen genügten unb mir

ba8 Sftät^fel^aftefte nodj) nid(jt rätljfelfjaft genug toar,

ift mir jefct tooljl in ber (Sinfadfjl)eit, in ber 29e*

fd&ränfung. SQBic oft faßte icfj mir in einfamen

Mä)kn ©oetljeS fd^öneS ©ebid&t bor, ba§ mit ben

SBorten fd&ließt: ,@üßer triebe fomm, adfj fotum'

in meine S3ruft.
4

9?un ift er ba, unb idf) 5*>ffe für

immer,"

„Sftd&t toaljr," jagte SQSenjel plöfelicf), f,totr

bürfen fahren, @ie führen uns Ijeute in 3$rem

©dfjlitten nad[j ipaufe!"

„®etm&," ertotberte 2Jletn!)of, unb ötö bie

S)amen jum 8lufbrud(j mahnten, befahl er angu*

fpannen. ©8 toä^rte nidfit lange, fo ftanb ber ©d&Iit*

ten öor bem ©djjlojj unb Sitte jufammen nahmen

in bemfei&en Sßlafc. SReinftof futfd&trte felbjl. £erfa

faß an feiner Seite auf bem Stodf, toäljrenb Ottilie

mit ben Sinbern ben ©glitten einnahm. @fe fuhren
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nidfjt (jeraben SßegeS nadj) bcm Sorfe, fonbcrn in

einem meiten Sogen, burdf) bie mit ©cfjnee bebeeften

gelber nnb burdEj ben SBatb, mo eS red&t unljeimlicfj

mar, benn affer Drten fd&ienen ipeige ©efialten unb

©efoenfter, in toei&e Sfid&er geljüfft, gmifd&en ben

bnnHen Säumen gu fd&toeben. 2)ie Sinber brängten

fid& im filmen ©efüfjl beS ©d&auerS an Ottilie unb

magten laum gu flüftern, bt§ ber ©glitten mieber

IjerauSflog in baS freie ftelb, baS bom fternenbefäten

Gimmel Aberkannt mar.

8118 fle bann bor bem £aufe be8 ßeljrerS gelten,

$atte £erfa leine Suft abgufteigen, fonbern falj

3ReinI)of läd&elnb an, unb inbem ftc ifire ©cfjulter

an bie feine legte, flüfterte fte if)m gu:

„Sefet begleite idf) ©ie nod^ einmal gurüdt gu

Syrern £aufe."

SMnfjof läd&elte, iüenbetc ben ©dritten, unb

in mettigen Minuten maren fte mieber bor bem

©ittertljor be§ ©d&loffeö angelangt.

,,©0/ fagte SäWeinljof, „ba mären mir, aber

geftatten ©ie mir nun, ©ie mieber gu begleiten, benn
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tdj farnt @ie bod& ntd&t allein am Stocnb auf ber

einfamen ©trafee gurütffefjren Iaffcn?"

„SBie @ie motten," fagtc £erfa.

@o lehrten fic neuerbingS um unb fuhren

toieber gurüd in baS 3)orf. 3118 fle abermals bor

SerlaS 2BoI)nung angelangt toaren, fprang jte

ladjenb öom Äutfd&bod Ijerab unb rief:

„SBenn eS fo fortgebt, merben mir unS WS

morgen frül) I)in unb §cr begleiten. Sefet Reifet eS

tüirHtdö Slbfdfjieb nehmen.

„SJtofe i* toirttidj ge$en?" fragte 2ReinI)of.

„©emifc müffen @ie," fagte SCerfa. „@ie

miffen, toaS idj Sötten fo oft gefagt §abe, e8 ift

gar uidjt gut, menn man gu biel beifammen

ift. Sie gemöljnen ftd) am ©nbe ju feljr an

mtdf) unb tef) »erbe 3l)nen nodj bor ber 3eit lang»

meilig."

„Niemals, £erfa, niemals, baran ift nidjt 3«

benfen. 3m ©egentljeil, menn mau maJjrljaft Hebt,

bann legt baS SBeifammenfein immer neue, unser*

retfcbare SBanbe um uns, mir berfteljen nnS immer
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beffer unb fönncn enbKä) niefit meljr obne cinanbcr

fein, nicfjt einen £ag, nidfjt eine (Staube."

„SQStr ©offen feljen, ob Sie Stecht fyabtn, menn

mir erft ber$eirat(jet ftnb," ermiberte £erfa, „für

I)eute aber fcfjicfe tdf) @ie unerbittlich fort."

9fteinI)of fügte il)r erft bie £anb unb bann

bie rotten Sippen, bie fo falt öom Srofte maren

unb fo marm gugleidfi, tote ßaba, bie unter bem

©ife glüljt. S)ann rife fid& £erfa IoS unb entflog

in baS £au8, mäljrenb er Ottilie gräfete unb baüon

fuljr burdf) bie Ijelle, tointerlidfje 9?adf)i.

3n ben uädfjften Sagen begannen 2Reutl)of

unb Serfa tljr neues, gemeinfameS £eim nadf) tljrem

©efd&macf finguridfjten. äftandfje SSeränberungen

mürben borgenommen,. SfflandfjeS berbeffert, SSieleS

oerfd&onert. 2JletnI)of fanb immer mieber ©elegen*

Ijeit, über £erfa§ praftifdfjen @inn ju ftaunen unb

gu gleidfjer 3*it über Upen feinen ©efcfjmadt unb

über ifjre originellen, faft bigarren ©infälle. Sludf)

l)ier geigte fid) miebeiv bajj gmifdfjen Seiben mdfjt

fo leidfjt eine ©inigung gu ergielen mar. 9?idf)t etma
*

2. o. 6a($<r*iWafoc$, Ztxta :c. 13
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toctl 3ebe8 feinen SEBiffen etgenfinnig geltenb madfjte,

fonbern gerabe, toeil ein 3ebe§ immer nur bem

3lnbern entgegenkommen unb nadjgugeben fudjjte.

©3 fehlte audE) nic^t an Ueberrafd&ungen. S)te

{jerrlidjfte bon allen mar ba8 ©d&lafgimmer, ba§

SJJleinfjof für SCerfa eingerichtet ^atte, unb ba§ er

il)r eines SlbenbS unerwartet geigte. 2)ecfe unb

SBänbe beSfelben toaren mit gelber ©eibe au§ge-

fd&lagen, ber Gimmel beS SJetteS, bie SSorpnge an

ben fjenftern, bie Sßortieren, bie SJlöbel bon einem

matten 33lau. Gine rot^e Simpel, bie bon ber S)edte

Ijerabfjing, tankte 3We§ in ein milbe?, roftgeS Sid&t.

3Ritten im ©emadj) ftanb eine ed&te türfifd&e Otto«

mane, au§ meinen, fdOtoettenben ffiffen, über bie

ein Tigerfell ausgebreitet toar, toetyrenb ein (Si§*

bärenfeH auf bem £ept)icfj bor berfelben lag unb

ein gmeiteS bor bem Himmelbett. SCerfa fonnte ftdjj

nidfit fatt feljen an biefem reijenben, buftigen 9taume,

in ben fte balb aß Herrin eingießen follte.

Sßenige £age tyäter fanb in ber Keinen 3)orf=

firdfje bie SCrauung ftatt, unb nadf) berfelöen bereinte
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ein gemeinfameS Üftafjl bie Sfteubermäf)lten, Xerfa§

SSatcr unb ©efdfjmifter, Dttilie unb gmei ^reunbe

unb ehemalige Sameraben 9Keinfjof3, bte bei ber

Trauung als Seugcn gebient Ratten, in bem £aufe

beS 2cl)rer8.

S)er alte Saöer liefe e§ ftd) nidfjt nehmen, an

biefem Slbenb felbft SlffcS anjuorbnen, ben Xifcf)

ju bedfen unb gu bebienen.

Surj üor Mitternacht festen bie ©äfte uad)

Sßrag gurücf, unb bann naljm £erfa bon ben S^ren

Slbfd&ieb. 5D?einI)of Ijob fte in ben bereitfteljenben

©glitten, ben feine Siener gu Sßferbe, mit 3facfeln

in ben Rauben, umgaben unb führte bann STcrfa

als fein SBetb gleidfjfam im Xriumpf) in fein

§au§ ein.

2)urd) bie junge §errin toar in ba§ alte,

fdjtoermütljige ©djfofe ein ©eift ber §eiterfeit, be§

gfriebenS eingebogen. Sie Sämonen, bie borbem

hier tfjr SBefen getrieben, toaren berbannt für immer.

Slber im Uebrigen blieb 2lffe§, toie e§ borbem ge*

toefen toar. 9fteinfjof unb £erfa lebten ganj für

13*
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fufj unb nur im SBerfefjr mit ifjrem SSater unb mit

ben ©efdjmiftern £erfa«.

@ie fanbcn 2lffe8, ma8 ftc münfd&ten, in iljrer

Siebe, in i^rem gemeinfamen geifttgen Streben, in

ben ftreuben, meldte tönen Äunjt unb Sßotur boten.

2Benn man 2lnfang8 bie £eiratlj beS £errn

öon SDieinfjof mit einem einfachen SanbrnübdEjen, mit

einer ßef}rer5todf)ter etmaS fonberbar gefunben Ijatte,

fo mar balb äffe SBelt barüber einig, bafe biefe S5er-

binbung ju ber glficflid^fteu Gfje geführt Ijatte.

SHan nannte ba$ Sßaar im ©dfjloffe ju Softifc

©onberlinge, aber äffe SBelt beneibete baSfelbe, unb
r

e§ ift beffer, bon ben 9ttenfcf)en beneibet, al§ be*

bauert ju merben.
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jßodj toaren bic £age fjeff unb toarm, obtoof)!

am borgen unb Sl&enb ftlberner 3teif ben 3tafen

unb bic legten bergilbten 23lumen bebedfte. 2)a§

Saub fear bunt gefärbt, unb jeber noefj fo leicfjte

Suftjug roarf bic rotten unb gelben SBIättcr gur

(Srbe, um jie in luftigen 2öirbeln über bie fallen

©toppelfelber fjinjufegen.

Um bie 9?adjmittag§seit fdjritt ein junger,

ftfibfdjer Sanbebelmann, ©ifoan Don SBialogloöröfi,

bie Flinte im 2lrm, buref) bie Kartoffel* unb Slüben*

felber, nad) 9?ebf)üfjnern fudfjenb, unb fam fo äff-

mäklig in ben jungen SBalb, toeldjer bie 3-ortfefcung

be§ $ßarfe§ ton Sublant) bübete.

Sßlöfcticfj ftieg eine SBalbfdfjnepfe öor il)m auf

unb nafjm ifjren uieberen, ferneren ^Iwg über
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bie äBipfel ber SEannen ^inmeg, toeldje Ijter Hein

unb jierlid) in Siethen neben einanber ftanben,

nrie bie giftgrünen Säumten einer ©pietoaaren-

fdjadjtel.

©ifoan fd^ofe feine 3fltnte ab unb falj bie

SBalbfdjnepfe über ben lebenben 3<wn in ben 5ßarf

tauten. Gebern, bie er auf feinem SBege fanb,

beriefen iljm, ba& er getroffen ^atte. Dljne lange

ju überlegen, fefcte er über bie &etfe unb begann

ba§ §oIg abjufudjen. SBfrflid) fanb er bie ©djttepfe

unb Ijing fie an feine Heine 2Baibtafd)e; in bem

2lugenbltcf aber, too er ben Sßarf toieber berlaffen

tooUtt, blieb er toie gebannt fielen.

Unter einer Gfd&e, beren ^erab|ängenbe Slefte

einen grünen Salbad&ta bilbeten, ftanb eine Sanf

au§ Sirfenljolä, unb über bie ßeljne berfelben toar

eine Sfajabaifa geworfen, Sßurjmrfammt mit golbigem

3obeI gefüttert unb befefet. 3I)r SlnblidP totrfte

auf ©tfoan gletdf) einem Sauber.

Gr näherte ftd^ ber ©fdje, lefinte feine glittte

an biefelbe unb liefe ftdfj auf ber 35an! nieber.
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2Bem gehörte bie präcfjtige Sßeljjade?

S)aS flcinc ©d&lofe tum Snblant) toar ba3

©genannt eines alten gräuleinS bon ßopoi. (Sollte

fte il)re fröftelnben ©lieber in biefe meinen, föft*

liefen gelle gefüllt Ijaben?

Stein, nein!

©ein baterlidEjer %xtm\b, £err öon SöflorSft,

Ijatte iljm erft unlängft gefagt, bafe Seaumard&atö

behaupte, man fönne au£ bem ©cfjul) ben (Sljarafter

einer 2)ame erraten. SBarum nid&t aus einer ®a=

gabaifa?

©r Begann biefe fanft gu ftretd&eln, unb ber

©ammt nnb ba8 Sßeljtoerf fdjjmiegten ftd) an feine

£>änbe, tote eine fd&meicfjelnbe Safce. 2>ie goöigen

Jpärd&en ftrömten eine fanfte SBärme au§ unb

einen magifd&en Snft. llnbetoufet berührte fte ©tfoan

mit feinen Sippen nnb feufjte.

9?ein, eine Same, toeldfje biefe lebenbige, fonnige

ffarbe tragen fonnte, toar inng nnb fdfjön, fte toar

reidfj nnb bornefp, fonft Ijätte fte biefe foftbare

Sadte nidf)t fo nadfjläffig fmigetoorfen. ©te toar
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grojj imb boff, bcnn jebe Slnbcre ptte bicfc Sßrad&t

erbrüdft, — Monb.

9?ur gu üppigem, golbblonbem £aar motten

biefer ©ommt unb bicfc? Sßelgtoerf ftimmen.

2>er £auptgug ÜjreS GljarafierS mar ©tolj.

Sßeber bie ©anftmutlj nod) bic SJefdjeibenljeit gingen

in fo fürftltdöcr SBeife einher.

2>a8 Silb ber Scpnen fiavb fomit fertig bor

iljm, unb cS gefiel ifjm, ja, er geftanb ftdEj, ba& er

in biefe geljetmm&bolle, löniglicfje Sfagabatfa ber*

liebt mar, unb nur feufgenb trennte er ftdj bon

Derfetöen, auä $urd)t, bon ben Semoljnertt be§

©djloffeS übeirafdfjt gu merben.

9lbcr er fam ben nädjften £ag toieber unb

ftreifte nun tägtidj in ber Mty bcS SßarteS bon

SJuMani) untrer, bon ber Hoffnung getrieben, gur

glücflidOen Stunbe bie Herrin ber tounberbaren

ffagabaifa 3toifc3öcn ben §aI6cntIauBtcn Säumen gu

eutbedfen.

SineS 2lbenb§, aß ber 3T?onb feinen gaufetn*

ben Sidjtieppidf) über bie große SQBiefc bcS Sßarfe§
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gebreitet fjatte unb bie Sirfen gleid) toeifcgefleibeten

£arent8fd&öttett um ben murmelnben Springbrunnen

ftanben, fa§ er enblid) eine toeiblidje ©eftalt auf

bem SieStoeg fjeranfommen.

®ein Smttftl, fte toar e8, unb fte trug au$

bie rotljfammtene, gobelbefefote Sagabaifa.

@r fjatte rfc^tig geraten.

3Bte ffopfte fein £erg, als er biefe I)odfjge*

toad&fene, jugenbfd&one 33Ionbine erblidfte, meldte iljre

£anbe bür ber frofttgen Slbenbluft in ben »eiten

2lermeln tfjrer Sßelgiadte barg. Sa, fie toar ftolg. @ie

ging Iangfam, mit bem Stritt einer Herrin, unb

trug ben reigboffen Sopf Ijod) unb berädfjtlid).

©üban begnügte ftd^ bieSmal, fte auS ber gerne

gu benmnbern, unb audf) bann nod), afö fte iljm

ben SRüden geigte, ergöfete er ftd(j au ber energifd&en

8trt unb SBeife, mit ber fic beim ©efjen ifjre furge

feibene ©cfjleppe gurüdtoarf.

JJtodf) benfelben Slbenb fam er nad) ©obotoice

gu £errn bon 3aflor8fi geritten; unb als biefer

ftdf) mit feiner türfifdjen pfeife auf ber Freitreppe
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geigte, rief er iljm gleich auS bem ©attel ju: „2Ber

famt bte gro&e, fdjöne SHonbine im Sßarl Don

SuMani) fein, bie ich eben gefehlt habe?"

„SKemanb Ruberer als bte Richte bcS Fräulein«

öon ßapot," ermiberte S^gorSfi läd^clnb.

„Sie hat eine gitd^tc?"

*3a, SRojane öon taberoff."

©ifoan mar inbefe abgefttegen unb trat icfet

mit 3<rcgor8ft tn'3 #au§.

25er alte £err mar ein prächtiger Sftepräfeniant

ber guten alten %t% mo e5 noch leine ISifenbahnen

gab unb ber ®ut%f)tvx ein Heiner Herrgott mar.

©inft mar er Dffijier unter Napoleon gemefen unb

hatte in ber Schlacht bei Seipjig an bem mörberi*

fdjen Sampf um baS 35orf unb ©djlojj öon 3)öli|}

teilgenommen. S)a8 rothe Sänbchen ber 6§ren*

legten leuchtete auf bem fchmarjen ©cfjnürrodC beS

achtiigjährtgen ©reifet beffen runbeS, gutmütiges

©eftdfjt frtfd& unb rotfg toar mie baS eines SinbeS.

©r führte feinen ßiebling in ein mit SBaffen,

pfeifen unb atterfjanb Sogbbeute p^antaftifd^ auf*
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gejmfcteS Stowe^ Qai tyw ^ Gigarre, breite

feinen toeiften Schnurrbart unb blinjelte i$m bann

mit feinen blauen, geifttotfen SSfogen gu.

„Nun, mein $err 2BoljltI)citer, bift 2)u enblidfj

einmal öerliebt?"

„3a, iü) glaube faft."

„Na, e8 toar 3eit."

„©Hauben @ie," fragte ©tfoau xafä, „ba&

bie fd)öne 9tü£ane nod) frei ift? @ie ift bodj

fd&ön?"

„Sdfjön ift fte," erttriberte SagorSfi lädfjelnb,

„unb fte ift auefj frei, aber fo leidjjt barfft 3)u S)ir

bie ©adjje bodf) nic^t üorftetten."

„2Ba8 giebt e8 nodfj für £inberniffe?"

„SBerfdjiebene," fagte ber alte £err; „einmal

ba§ 2?erpitni& ber SRic^te ju i&rer SCanie. Dtojane

ift auS einer feljr guten gfamilie, aber arm. fträulein

öotvSopot l)at fic aI8 Grbin in iljr £au8 genommen,

©ie liebt 9tüEane unb bat au&erbem uodf) ifjre

ftreube an bem fronen ©ef<$öpf, toie etoa an einem

2Mftertoerf ber ftunfr ©eSIjatb Jmfet fte ba8
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9J?äbd&en unb Ijatfdjelt c8 tri jeber SBeife, aber Ijält

ftc gteid) einer bezauberten Sprinjcffin in tfjrem

Sann, bamit fein 2Wamt ftc iljr entführe. SBerfte&ft

$u jefet?"

„SlllerbingS."

„Samt, Kummer gtoei: ber (Sljarafter beS

SKäbdfjenS. ©in unbänbiger ©tolj, berbunben mit

männlichem (Seift unb 2Rutf). 2lud) ein ipmberntB.

SRoEane Ijat ben Teufel im ßei&e."

„Um fo beffer/' fagte ©ilban. „Sie ift alfo

ntd^t nur fdfjön, fonbern audfj intereffant."

„<So ift e8," berfefete 3ögor§K Iräftiger bam-

pfenb; „aber S)u tbet&t, idj berftelje mid& auf grauen.

3m ©runbe ift SRojane ein gutes 3)tng unb —
tt)tr boffen immerhin unfer ®lü<f berfud&en."

„SBeldje Safiif empfehlen Sie mir alfo?"

„Sßeldfje? S)aS toirb fid^ geigen bon gaff ju

#all. 3$ toerbe 2)idj im ©djloffe borfteffen, aber

Dörfer mu&t 3)u trad&ten, SRojane um jeben SßreiS

einmal ju tyredfjen. ®en ftopf ttnrb e8 Sir \a

nidf)t foften."
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„gür SWosane mürbe idfj fogar meinen Sopf

Angeben."

SBteber ftreifte ©ifoan, bie gflmte im 2lrm,

um 2)ublant) fjerum. 2)odf) gelang c§ ifjm nicf)t,

bie fd^önc Slonbine, ja nid&t einmal tljre Sajabaifa

oon ferne gu feljen.

@d)on gab er bie Hoffnung auf, ifjr ju be*

gegnen, als er eine? SlbenbS auf bem ^eitmoeg

plöfelidf) iljr ©olbfjaar Dor ftd) stotfd^en ben jungen

Mannen leud&ten fal). ©r folgte rafdj, unb aß fte

nur noef) toentge ©d&ritte entfernt toar, fdfioB er

feine gltnte ab.

9toj;ane blieb fteljen unb feljrte üjm ifjr ebel-

gefdjnitteneS ©efidfjt mit ben prangenben färben

ber Sugenb faft fjerauSforbernb gu.

©tfoau tfjat, als ob er eben au§ bem Sicfidfjt

getreten toäre, naljm feine 9ftufee ab unb bat um

Vergebung, fatfS er fie erfdjredEt Ijabe.

„Sdf) erfdjrecfe tttd^t fo Ieidf)t," ertoiberte fte
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niljig, „aber bttyalb mochte ich 3hnen bod) ettoaS

JBorftcht empfehlen."

„<S§ fltc&t aber gefährliche StfaKt, mein

5räulein," fagte ©ifoan, „unb ein folcfjer toar e§

unftreitig, ber mich in 3f)K 9?ä^c geführt §at."

9tojane machte eine unmiflige S3etoegung mit

bem Siopfe, inbem fte jugleicfj bie Stugenbrauen em*

porjog; üietteidfjt fd&mebte fogar ein böfeS Sßort auf

i^rer 3unge, bod) ©ilDan fam ihr jubor.

„Slber »ergeben @ie mir, ich fyabt mich noch

nicht borgeftellt: ©ifoan Don SialoglotoSfi."

„(Sie ftnb ein SSertoanbter beS £errn öon

3agorSfi?" fprad) SWojane etoaS gnäbiger. „3<h

erinnere midf), bafe er Stytn tarnen nannte."

„3a, mein gräulein."

Sfto^ane niefte ihm gn unb machte 9ftiene, ihren

2Beg fortjufeöen.

„$arf ich Sie begleiten, mein graulein?"

„3ch banfe Qfyntn, ich toeife nicht, ob e§ meiner

Xante recht toäre."
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„9Jht& idfj alfo iebc Hoffnung aufgeben, Sie

imebergufeljen ? S)a8 tfl graufam. Sßäre e§ nidf>t

möglich of)nt SBiffen gijrer Stante . . .?"

„9lein, nein," unterbradfj il)n bie ©d^öttc;

„toa§ idf) ntd&t offen t§un barf, t^ue idf) überhaupt

nid&t."

„@in ftoljer ©runbfafc," fagte ©tfoan unb

trat einen ©d&ritt gurüdf.

„ßeben Sie moljl," öerfefcte Sto^ane, unb bieg*

mal öerließ ftc i^n toirflidfj.

®r faf) il)r lange nadfj, fo toeit nur nodfj ein

©Limmer be§ rotten ©ammteS unb ber bfonben

38j)fe §u entbedfen mar; bann feljrte er Iangfam

nadfj $aufe jurüdf.

$fa, fic toax ftolg, aber fd&öner nodfj, atö er

jie gebaut, unb jte Ijatte mit bem erften SBItdC fein

Qtti an ber Slngel.

©ifoan toar i§r (gefangener, er füllte e8, aber

er toar Hug genug, fidf) ju bemetftern unb baS

Seitere feinem greunbe, bem alten gelben tum

Sölifc ju überlaffen.

8. t). €a#«r*aJlafoc$, Xtrfa 2c. 1^
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dlafybtm er biefem SSerid&t erftottet, fagte #err

bon 3öflor8f{: „3>er Anfang ift gar nidjt übel.

9Zun ujottcn ürir eine 2Bod&e berftreidfjen laffen,

unb bann nehmen mir 2)uMant) mit ftfirmenber

£anb."

*

3)ie adfjt Sage vergingen, oljne bafe @ttoan

fld& in ber Mfy Don 2)ublani) gezeigt Ijätte. 2)ie§

mar toemger feine eigene £actif als bie feinet

UfyffeS. 3)ann fam ber erfeljnte Sttadjmittag,

3agor8Ii mit feinem ©d&üfeling bor bem Seinen

©d&loffe borfuljr.

3)er SBefudj) glidf) einem Ueberfall, benn S^oxiti

tyatte ©ilüan in leiner SBeife angefünbigt, unb

Fräulein öon ßopot berbarg audj uid)i if)t 9fti&*

besagen, al§ fie, in einen rotten ©Ijatol getoicfelt,

eintrat.

®§ mar eine Heine Sßerfon mit einem fingen

©eftdfjt, in bem bor 8Wem jtoei Heine, tiefliegenbe,

Iauernbe 8lugen auffielen. @ie trug baS fpärlidje

bunlle £aar in fieinen, fteifen Surfen, toie man fie
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Sur 3ett ber SuIMftebolutton getragen Ijatie, unb

il)re SRebetoetfe erinnerte an bie£eß>tanen berQugenb*

romane ber ©eorge @anb.

(StoaS fpätcr trat SRojane ein, in einem ©cfjlaf*

rodf aus Mauer ©eibe, reid& mit toeifeen ©pifcen

garnirt. 3)er ©djjniit beSfelben gehörte ber Stit

ßubfcig'3 XV. an.

„@8 freut midf), 3$ren Steffen fenneu gu

lernen/ fagte plöfcßd) Sfräulein öon ßopot, „aber

toaS fjaben toir ü)m gu bieten? 2Btr leben fo einfand

„©tfoan ift fein ßebemann," Beeilte ftdf) 3<is

gorSfi gu ertoibern, „er ift fel)r emft, befdjäftigt

ftd& mit miffenfc^aftlidöen ©tubien . .
."

„Unb fließt SBalbfd&nepfen," bemerfte SRojane

läd&elnb.

„2lu<fj gu fcientififcfjen 3^eden/ erflärte 3&5

gorSfi; „alle £I)tere, bie er erlegt, ©erben auSgeftotft

unb gieren fein üfflufeum."

„3a, er ift im ©runbe ein 9)?enfdf)enfetnb,

unb nodj mel)r: ein Sßetberfeinb."

14*
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„2Ba§ @ie fagenl" rief fträulefn öon ßopot

erleichtert au8, toahrenb Sftojane attgelegentltdg bie

golbgefticfte^Difce tljreS fleinenfammtenenSßantoffefö

betrachtete.

,,3d) habe ihn nur mit SDlühe hergebracht/'

fchlofe SagorSfi.

©tfoan machte eine SJetoegung.

„Um fo fdjmeidfjelhafter für unS," fagte Fräulein

bon ßopot ...

fortan fam ©ifoan öfter ua<h 2)ublani), meift

in ©efettfdjaft SagorSffS, »elcher, tüte er mit feinem

gutmütigen Säbeln fagte, „ben 3WeJ)öiftop|eIe8 in

biefer ©artenfeene fpielte unb bie SRarthe auf fleh

nahm."

©artenfeenen gab e8 inbeffen eine ganje 9teihe,

ohne bafe ©ilüan öortoärtS fam. SRosane Heß ihn

nicht nahe fommen. Sie öerftanb eS bortrefflich,

ihn immer toieber abjutoeifen, ohne unartig ober

berlefcenb su ©erben.

2118 er ihr ba§ erfte 2WaI in bie Siajabaifa

helfen toolltc, lehnte fte e§ mit einem feinen ßädjeln
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ab. „Stein, nein," fügte fle ^inju, „toer ftd) be*

bienen läßt, toirb leidet §um ©claben feiner 2)iener."

©ifoau machte bie SJemerfung, bafe ber Waue

©d&lafrodf ausgezeichnet gu ihrem herrlichen blonben

£aar ftimme.

„fteine Komplimente/' unterbrach ihn bie fiolje

©chöne, „ich bin im ©tanbe unb fd&neibe e8 mir ab/

©inmal fpradf) ©iloan im bämmernben Sßarl

ba3 fd&öne SKbenblieb beS 3äger8 bon ©oetfje:

„27ttr ift a, benf idj nur an 2)i4

2U8 in ben 3Jtonb gu feljn . ,

9to£ane fiel ladEjenb ein: „Sei mir benfen @ie

nicht an ben 9Ronb, @ie fcientififd&er Säger, fonbem

an eine Safce, toeldfje burdf) bie gelber fchleidfjt."

„©fe haben bod& nichts mit einer Safce ge=

mein?"

„2)o<h . . . einmal ben $elj unb bann bie

Tratten. 3df) fann auch frafeen."

Sluf bie 3frage, ob ftc Spiano fpiele, ermiberte

jte, bie £änbe in ben weiten Slermeln ihrer Sßelj*

latfe oerbergenb: „Stein, e§ ift etoa§ SEBctd&Iidöe^

Digitized by Google



— 214 —

in ber 3)tofif. 3<f) tritt ftarf fein. SDoS ßeben ift

nidjt muftfalifd)."

S3ei einem 9litt, ben fte jufammen matten,

capricirte ftd) Sftojane, einen breiten ©raben im

Sprunge ju nehmen. 3^r Sßferb »erjagte, obtooljl

fte e8 toeber an ermnnternben 3nntf nod) an Rieben

mit ber Reitgerte fehlen liefe, ©tfoan beforgte

einen Unfall unb ergriff bie Süßd, um fte hinüber

}u führen.

»Stein/ rief 9to£ane, „toenn id& einmal etma§

tofll, fo nrnfc eS fein. 3<fj gebe nidjt nad)."

@ie ritt jurüdf, pcttfd&tc il)r Sßferb öortoärtö,

unb bieSmal gelang ber Sprung.

„©eben (Sie, meinten!" fprad&jk ftoljläd&elnb.

„Sie Ijätten ben §al§ bredfjen fönnen," er*

miberte Sifoan.

Stosane guÄte bie Sld^fcln unb ladete §eff auf.

„Sie $at toirtti<$ ben Teufel im ßeibe," bad&te

Sifoan, „SogorBH bat 3ledjt."

„3dj 5abc oft erfahren," fagte biefer feinem

ßeljrling am näd^fien Sage, „bafe bie erfte 2}e*
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rüljrung gngleid) bcr erftc SmjntlS gur Siebe ifh

(Srflnbc etoaS, 3)u bift bodf) mdjt oljne ö>o*

biirdjj 2>u eine getoiffe SBertrauItd^fcit gtotfd^cn S)tr

unb t§r anbaljnft."

23eim Häuften Sefud) trug ©ifoan eine Heine

Süie bei ftdfj, in ber ein großer ßauffäfer frabbelte.

(SS gab lieber eine ©artenfeene. SagorSfi

berfor jtdj mit Fräulein öon ßopot hinter einem

SCranbenfpalier, unb ©ifoan befanb ftd) mit 9to£ane

allein auf einem fdjmalen Sßfabe gtoifd)en ben

©tad&elbeerljecfen. Sßäfjrenb fte majeftätifdf) öoran*

fd^ritt, öffnete er rafdf) feine S)üte unb rief: „SDfein

Sräulein, geftatten ©fe, Sie haben einen garfttgen

Safer auf Syrern 9la<fen."

9to£ane machte eine heftige Semegung.

„Dhl" tfef ©itoan, „jefet ift er hinabgeglitten,

fühlen Sie ihn nicht gtoifdjen §afö unb Sßelj?

Urlauben ©ie einen Slugenblicf."

Sftojane ^ielt fülle, ©itoan sog ihre Saga*

baifa etoaS fyxab unb berührte mit feinen Ringern

i^ren roftgen Warfen, ©ie gudfte gufammen. 211&
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er \f)x im näd&ften Sfogenblicf beu gaWelnben Safer

reid&te, falj er, baß jte gang rotlj getoorben öar.

Unb ben gangen Sttenb bliefte fie me!)r gu Stoben

als auf tljn unb fpradf) nitfjt mit iener berftänbigen

©idfjerljeit tote fünft.

„Dl)! B^gorSfi ift ein ^ejemneifter!" badete

©ifoan.
* *

*

@o toar es audfj. ©eit bem SBorfaH mit bem

Safer fdfjien Sto^ane beränbert. 3§re fdtjöne blauen

3lugen begegneten jefet puftger jenen ©ifoan'S,

o&ne ba& ©pott ober %vo% in benfelben aufleud&tete,

unb als ftdf) einmal ifjre £änbe gufällig berührten,

errötete fte letfe.

Snbejj toar eS SEBinter getoorben. ©er Dftoinb

blies etftg über bie mm tiefem ©djjnee bebedtte giäd^e

unb fang melandf)ültfcf)e SBeifen in ben uralten

Saminen beS ©d&loffeS Don 2>ublanty. 2>ie 3)amen

waren auf baS §au8 angetoiefen, unb fo famen

bie ßectüre unb alle jene Meinen toetblidfjen Arbeiten

gur ©eltung, toeld&e im ©ommer öerbannt waren.
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9h)£ane pdfcltc eine S)edfe. ©ineS SWad&mtttaßS

liefe fte bie 9tobel fallen, unb (Sifoan bficfte fid^,

um bfcfcX&c aufguljeben ; aber bie Monbe <Sd)öne toax

töm guborgefommen.

„(Sie gönnen mir aud) ntd&t bie Hetnfte greube,"

fagte (Sifoan gefränft.

Sto^ane lädjelte unb toarf bte Sttabel toieber Ijin.

„@inb Sie jefet gufrieben? fragte fie, als er

fie il)r überreizte.

„3a, xij banfe Sutten."

„ftreut eS Sie toirfli4 mir ju bienen?"

„(Sie fragen nodf)?"

„®ut," ertoiberte fie, „idj »erbe (Sie alfo fortan

atö meinen ©Clauen be^janbeln."

„Sie mad&en midj üöcrglüdfttd^, menn (Sie

e8 tfom."

„3$ fönnte mir niemals ein anbereS SSer*

pltnife gu einem SRanne beulen/' fuljr 9tojane

fort. „Sin Seber, ber mir ettoaS fein tooffte, fei

cS xSxtnni, fei eS . .
."

„SSoIIenben (Sie bot$."
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„@ei e8 (Satte, müßte mein Qod) tragen.

3cf) toerbe midfj niemals unterorbnen."

„9$r 3od) ifl ein fo füßeS, baß 3eber e3 gerne

tragen foirb."

®amit toar baS ©eforädj jn ©nbe, ba Offäulein

öon Zopot eintrat; aber beim %f)tt »erlangte Slofane

üerfd^tebene Heine ©ienfte bon ©ifoan; unb als bie

Herren 2)ublanl) berließen, amftatirte 3aQor%ti, baß

fein ßefjrting einen großen ftortfdjritt gemalt Ijabe.

din ©reigniß, ba8 in ben nädjften £agen fiatt»

fanb, gab S^oxiti gu benfen.

©ine fd^önc £enne mar fortgefommen, ber

ßiebling be§ gfräulein bon ßopot, toeld&e über i^ren

SSerluft Stljränen öergoß. SRan naljm an, baß

ein fte geholt Ijabe, unb SRo^ane Beeilte ftdfi,

felbft an bem £ül)nerftall ein fjangeifen aufgufteffen.

9loä) in berfelben-9?adf)t medfte ein jämmer*

lidfjeS (Sefd&rct, mit Ijeibnifcfien Orlüdjen öermifdfjt,

bie Semo^ner beS ©dfjloffeS. Offenbar Ijatte ftd5

ein gtoeibeiniger ®ieb in bem ©ifen gefangen.

SJitemanb toagte ftdft ^inauS, nur SRojane fear gleid)
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entfdjloffen. Sie sog rafdj einen großen Sßelg über,

JfiDe t^ren ftolgen Stopf in einen S3afd)lif unb eilte

$inau8, in ber einen £anb eine ßaterne, in ber

anberen einen Sfteöolücr.

SWidjtig fanb fte einen jungen 3wuner in bem

SudjSeifcn, toeldjer bei iljrem Slnblü, ftdj in fein

©djicffal ergebenb, bemütbig ben Sfopf fenfte unb

leife um ©nabe gu bitten begann.

„9fein/ entfd)ieb SÄOEone, „SDu mufet beftroft

toerben. Unb be81)alb bleibft 2)u bie gange 9la<f)t

im ©ifen."

@o gefdfjajj e8 aud); unb als ber arme Teufel

am nä^ften borgen freigelaffett ttmrbe, fonnte er

nur mit 2ftülje batoonfjinfen.

®iefe epifobe mar e8, toeldje 3aQ0T%ti gu

benfen gab.

„68 ift nidfjt ber @tolg allein/' fagte er gu

Sifoan, „ben ®u bei Zorane gu begangen Ijaft,

aud) i^ren 3Kutb. 68 ift bie richtige SBrunljilbe,

Königin öon 38Ianb, falt toie 6i8 unb tapfer nrie

eine Sarin. £ier giebt eS nur ein 2Ritiel."
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„SBeld&eS?"

„®erabe bcr ©tolj mufe fte in Seine Sinne

führen."

^SBic baS?"

„2Ba8 toeifc tdf)? äDft ergiebt baS ber 3ufaH-

©ebe (Sott, bafe er 2)ir ju &üfe fomntt, aber baS

tft ftd&cr: Su mußt fte in eine Sage bringen, tuo

3uglcid& iljr ©tolj unb iljr SRutl) ©d&iffbrudfj leiben;

ja, fte mufe gerabeju öor S)ir befdfjämt »erben;

aber toelje 5>ir, wenn 2>u 3^gen babet ^aft; bann

ift SlttcS öerloren. ©ine 33efd&ämung bor SSnberen

mürbe fie S)ir niemals berjeiljen."

„3<$ berftelje."

„2llfo, nimm jefet ©einen ganzen 2Bifc jn-

fammen, aber fei gugletdf) bie Söorftdfjt felbftl"

*

SBteber acfjt Sage tparen »ergangen, ba geigte

eines SUlorgenS ber Barometer auf ©turnt.

Sofort 30g ftdfjSöflorSR an, liefe feinen ©glitten

anfoamten unb Mr ju Silüan nadfj SeSniotoa.
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„2Ba8 füljrt ©ie fo frü& ju mir?" frafltc

biefer crftaunt. „2Ba8 ift ge[dfjel)en?"

„Stodf) nid^tS/' crtoibcrtc bcr alte Qtxx, inbem

er pdf) beljaglid) in einen großen ße§nftul)l nfeber*

liefe, „aber e8 foU etoaS gefielen."

,,3fdf) Bin aufS Sleufeerfte gekannt."

3agor8fi inbefe §atte gar feine ©ile. (5r ^atte

fein SBeidjfetroIjr in ber £anb, jog ben rotten

Sßfeifenfopf auS ber £afdje, bann ben geftieften

SEabaföbeutet, [topfte ben ®opf mit feinem gelben,

tfirfffdjen £abaf, naljm fteuerfteftt unb ©dfjmamm

Ijerbor, fdjlug fjcuer.unb begann su bampfen.

„2Ba§ fott alfo gefd&e&en?" fragte ©ilban

erregt.

„(S8 toirb Ijeute einen ©türm geben," begann

3aflor3lf, „toir müffen fofort nadf) Sublani) fahren."

„3" toeldjem 3toecf?"

„2)amit mir eingefd&neit »erben unb bort über*

nadjten müffen."

„(Sine föfllidjje 3bee," rief ©ifoan, „aber unter

toetdjem Sortoanb fönnen toir fo frülj am £age
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bort einbringen unb — menn ber Sturm auf ftcfj

©arten lägt — fo lange bort bleiben?"

„2Btr fahren borerji gum Sßfarrer bon ®ublani),

ber mein $reunb ijl. 2>ort fefeen mir un8 feft,

fyielen meinetmegen ©urbelef ; unb fobalb ber&immel

fld& bunfel färbt, eilen mir in baS @d&lo&."

„@eljr gut."

„2Ufo madfj' 2)idfj fertig, benn ber ©türm fann

erft SlbettbS, aber aud) fd&on in einer ©tunbe fommen.

Sbenfo fann e8 ein paar Sage bauern, bafe mir

in ©ublant) eingefdfineit bleiben. S)a müßte eS

bod) mit bem Teufel gugel)en, menn 3)u nid&t bie

gemünfdfjte ®elegenl)eit fänbefi!"

©8 mar genau fed&S il^r SXbcnbS, als bie

beiben Herren in ben ©djjloftöof einfuhren, fo bafe

in tfjrem 29efud(je nidfjtö SluffattenbeS lag.

©ine S3iertelftunbe fpäter bradfj ber ©turnt

M, einer jener Sßirbelminbe, meldfje ben ©dfjnee

aufmfiljlen unb burdjeinanber jagen, ber, Stteere^

mögen glefd^, oft gange Dörfer unter feinem minier*

lidjen Hermelin begräbt. 3n furger Seit mar ,ba8
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©cfjlofc bort toei&en SBällen umgeben, unb fträulem

üon Sopot erflärte feufgenb, bie Herren müßten bte

9lad)t unter iljrem ®adfje gubringen; etne galjrt

unter biefen SSerpItntffen fei nid&t nur gefährlich,

fonbern gerabegu unmöglid).

„(58 tft gtoar feljr unangenehm für meinen

Neffen/ fprad^ SagorSft, „ber eben eine 2lb^anblung

über bie ^od&geitögebräudje ber Sßafferfäfer fdjreibt,

aber totö ift ba gu machen? 2Bir ftnb 31)xt ®e*

fangeuen, meine Samen."

SftoEaneblitfteuntoiafürli^ auf ©ifoan, mährenb

ihre feine &anb burdfj ben golbigen 3obeI ihrer

Sagabaifa ftrich.

3Ran foielte 9Hariage gu SSieren bis nahe an

Sftitternadfit unb ging bann gur Stühe.

* * *

©ifoan fear faum auf feinem Simmer ange*

fommen unb hatte ftdf) eine ©igarre angegünbet,

als er einen burdjbrtngenben ©(fjrei hörte, ber auS

bem Flügel fam, in bem bie ©amen fäliefen.

©ofort eilte er burdj ben mit SCepptd^en belegten
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(Sorribor, unb jefet Ijörte er nod) einmal eine toeib*

lidfje ©timme, bie um £ilfe ju rufen fdjien.

©a toar bie £ljür. ©r befann ftd& einen

3lugenblicf unb trat bann füljn ein.

S)er SSfablidt, ber ftcfj ifjm Bot, toar unbefd&reiblidj

bramatifdfj unb fomifd) jugletd).

SRojane in i&rem langen Sßelg, ben fle offen*

bar eilig übergeworfen unb ber fte bis gu ben

(Sohlen einfüllte, baS blonbe 33runf)ilbenl)aar auf*

gelöft, ftanb bleidfj unb jitternb §od) oben auf bem

£if<fj, mitten im 3tamer, tote ein (Statue auf einem

Sßoftamte, unb iljr gegenüber, auf ber Seöne beS

SDibanS fafe eine Meine graue 9Rau8, toeldje fte mit

il)ren flugen fdjtoargen Singen neugierig mufterte.

„ ©ottlob, bajs @ie fommen!" murmelte bie

ftoljc ©djöne, bie in biefem SlugenMidf bie Semutlj

unb 3öfl^ftig!eit felbft toar. „Stetten Sie mid)

üor biefem abfdjeulidjen £I)ier!"

„GS ift gar nidjt fo abfdjeulicf)," ertoiberte
*

©ifoau, „fe^en Sie eS nur näl)er an, id& glaube,

eS mad)t Toilette."
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S)tc 3Rau3 Ijatie ftd& in bcr £I)at gleidfj einem

©id&Prndjen auf ben Hinterpfoten aufgerid&iet unb

pufcte emftg iljr feibenmeid^eS gell.

„Stein, nein," fiiefe SRojane faft bergtoeifelt

$erbor, „\$ Ijabe einmal einen Slbfdjeu gegen SRäufe.

SBenn baS £I)ier in meine 9läf)e fommt, merbe idfj

oljnmädjiig."

©ifoan ergriff hierauf 9toEanen8 Reitgerte,

toeldfje auf bem ffaminfimS lag, unb nun begann

eine fotlbe, luftige Sagb. ®ie 2Rau8 fd&icn eS

barauf abgefeljen gu Ijaben, föojanen gu ängftigen

unb ©ifcan gum Söcftctt gu ljaben; benn fte jTo^

bor iljm bom 3)toan auf ben gfauteuil, bon Ijier

auf ben Soilettentifdf) unb weiter, au8 einer (Stfe

in bie anbere; unb iebeSmal, wenn fte 3JHene madfite,

auf ben Stifdfj gu fpringen, auf bem bie Monbe

SJmn^ilbe ftanb, ftiefe biefe einen ©d&rei auS unb

begann am gangen ßeibe gu beben.

@nblid& gelang eS aber ©ifoan bo<$, ben

Meinen broffigen ©törenfrteb gu ber offenen £Ijür

Ijinauggujagen unb biefe gu fdf)lie&en. Säcfjelnb

& t>. 6ac$er*3nafod), Xcrfo 2c. 15
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retdjte er Stöhnen bic £anb; aber fte zögerte nodj),

iljre fixere 23urg gu Derlaffen.

„3fi pe tofrMid) fort?" fragte fte.

„3a, mein fträulein, baS Untrer ^at bic ftludfjt

ergriffen."

©nbltdj ftieg SRojane öon bem STifd^ Ijerab,

unb ©ifoan toottte mit einer ettoaS fpöttifdjen 3?er*

beugung SHbfdjieb nehmen; bodf) fie l)ielt il>n gurfidf.

„£err JBialoglotoSfi," begann fte, itibem fte

fcemidjtet in einen fjauteuil fan!, „totä »erben @ie

tum mir benfen?"

9iid&t§ SSöfcö."

„3(5 fjabe micf) unglaublich Iad&erlid> betragen/

fufjr fte fort, „i$ fBnnte »einen, »enn id) nidEjt

fo gornig auf micf) toäre."

„Sie nehmen biefeS fomtf(Sc Sntermeggo Diel

gu ernft."

f,9?ein, nein, id) füljle, toie febr idj in 3$ren

Slugen üerloren Ijabe."

„SBeruljtgen Sie ftdf), Slo^ane," fpradf) ©ilöan.

(Sr fafete tljreieaub, uub fie überliefe iütn biefelbe willig.
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„Hub bie gange Situation, bie fdj herbeigeführt

habe," fuhr bie Schöne fort, „berftehen Sie benn

nicht, bafe fogar . . .\a, bafe mein 9iuf in ©efafjr

ift . . . toenn . . . toenn nicht • .
."

@ie fah ihn faft fteöenfa an.

„Sprechen Sie, ^ojane!"

„2Benn Sie ein SRann Don @hre ftnb," rief

3to£ane mit einem herrlichen SHccent bon Staig nnb

SBürbe, „bann merben Sie mich h^rathen, auch

toenn id) 3hnen bollfommen gleichgiltig bml"

„StoEaue," rief Sitoan au§, „ich Hebe Sie

ja, bom erften SlugenMidf an liebe id) Siel Sollten

Sie e§ toirflich nid^t toijfen?"

„3ft ba8 toaljr, Sitoan?"

©r gab feine Slntoort, fonbem roarf jidj bor

ihr nieber unb prefete feine Sippen auf ben golb*

getieften Sammtpantoffel, ber ihren Keinen <M
umfchtofj. Sie aber athmete tief auf, unb bann nahm

fte ihn rafdfj, faft heftig, beim Siopf unb füfete ihn.

„Dh, mie glücflich Sie mich machenl" rief

Sitoan.

15*

Digitized by Google



— 228 —

„9tid)t id& . . . bte SDIauS," murmelte SftoEane.

Hnb bann begann fle Ieife ju lad&en. „Sefet müffen

@ie mlä) aber üerlaffen."

»3$ geljordfje," ermiberte ©ifoan.

„Sßte e£ Sötten steint," fpottete föosane,

„benn bergeffen @ie nttfjt, ba& Sic atö mein SHamt

iugleidj mein ©clabe fein ©erben."

„3mmer, SWojane, bis an baS ©nbe unferer

Sage."

6r fügte iljre #anb unb eilte babon.

SDen nädfjften borgen gab eS eine Sfteilje

ftürmifcfjer ©cenen unb (Srflärungen; bod) enblid>

fanb ftdj Fräulein Don Sopot in baS Unüermeib*

lidje unb gab if)re (Sintoitftgung gur SSerbinbung

iljrer 5Mdjte mit ©ilban bon 8iuIoglott)8ff, unter

ber Sebingung, bafe baS junge Sßaar bei iljr tooljne.

Sifoan fügte ftdj gern, unb fo fonnte man

fdjon in ber nackten Sßodje bie SBerfobungSfarten

öerfenben.

Sie $odjjeit tourbe in 3)ublant) mit grajser

Sßradjt gefeiert. Stile Slntoefenben erfdjienen in
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polnifdjer Xtaäjt, bie ftolge, fc^öne Sraut in meiner

©eibe mit föniglid&em ©ermelin.

£err tum 3öfl0*§fi flgurirtc in feinem blauen

Äontufdfj, bie ®arabela an ber Seite, berä Sreuj

ber ©Ijrenlegum auf ber Sruft, aß ^odfoeitS*

marfdfjall.

©r führte bie 23raut gur Sirdfje unb com*

manbirte bie Sßolonatfe, toeldfje burdfj alle ©focf=

tterfe, SCreppe auf, SErejtye ab, ging, tote in ber

guten alten Stit; er bradfjte ben SToaft auf baS

Brautpaar aus unb tranf galant aus SRoEanenS

nieblidfjem ©tfjuf).

Seine ©pä&e nahmen fein ©nbe. 2>er ge*

lungenfte beftanb in einer öerbedten ©Düffel, meldte

ber jungen ftrem beim SotiBon präfentirt nmrbe.

2HS biefe ben frfbernen 2)ecfei abljob, ftiefe fte einen

lauten ©d&rei au8.

S)ie ©Rüffel enthielt eine WlauS, aber jum

<SIüdt toar fte aus 3«*r.
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9n einem üerlorenen äßafimrinfel beS füb*

liefen ajöfjmen, nafje ber öfterretdjtfdEjen ©renje,

mitten jmifd^en freunblidfjen SJergen, Mauenben

3forften unb frifd&en, fombefaben SQBaffcrn lagen

feit uralter 3^t brei mädjttge @cf)Iöffer um ein

ftiffeS, in einem ©d&enliain berborgeneS SHofter

öereint. SBon ben ftoljen Slbeföftfeen gehörte ber eine

bem freifjerrlidjjen Jpaufe 3tuneburg*2Beibing, ber

anbere ber Familie 9tuneburg*ßinnau, toa^renb in

bem brüten fleinften unb befdjeibenften jtoei alte

3fräulein, bie ©dfjtoeftern bim Sßiefenfelb too^nten.

Sie beiben ßinten beS freiOerrlidjen SlamenS

Lüneburg lagen feit Ijunbert Sauren im ©txeit.

Unter ftetem Sßrocefftren, unter 3oxn unb ^pafe
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toaren fte nadj unb nad& alle 31t ben ftemernen

Herren unb grauen in ber SSätergruft öerfammelt

toorben, unb öon bem einft fo blü&enben ©cfd&Icd^tc

toaren enblid^ nur nodfj jtoei ©proffen ba.

Qnfolge einer ßaune beS ©dfjidffalS mar bie

ßinie 3tune&urg*2Betbing nur nodj) burdfj baS

fräulein SBtelfa öon Stuneburg, bie eingige Softer

beS Dberften granj bon Lüneburg, öertreten unb

bie ßinie 9luneburg*2innau burdfj ben grei&crrn

©alüafor öon Lüneburg. 2lud& fte maren geinbe,

toctl e$ fo ftamilienüberlieferung toar, unb bodfj

Ratten fte fief) bis nun 9Hdf)tS ju leibe getrau, ja

ntdfjt einmal gefeljen. 2)ennodfj toaren fie bieffeidEjt,

toenn audO nid^t öon Statur, fo bodfj burdfj bie ©r*

gieljung, bie fte genoffen, burclj bie ßebenSfreife, in

benen fte fidfj beilegten, gerabe baju gefdfjaffen, ftdfj

feinblidfj anjufeljen unb ju begegnen.

©er DBerft Ijaite curiofe Sfafldfjten gelobt

unb infolge berfelben feiner £od(jter eine curiofe

©rgieljung gegeben. Sftag audf) fein, bafe fie Up»

big gu einem getoiffen ©rabe ben ©oljn erfefeen
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foffte. ®enug, er Ijatte über bie SKifeftänbe, toel<$e

iljm in ber ©efcllfdjaft aufgeflogen toaren, biel unb

ernft auf feinem einfatnen föaubrttterneft nadjge-

badfjt unb toar enblidfj gu bem Srgebnife gelangt,

ba& an allem unb jebem Unheil bie unridjtige ©r*

Stellung ber $raueu fdjulb fei: guerft bie $albe

33ilbung, bie man i^neu beibringt, unb bann ber

falfdje ©Inbegriff, ben bie ©alanterie für baS

fdfjöne ©efdfjledjt erfunbeu f)at. SDer SDöerft beftritt

heftig, bafe bie grau eine anbere ©Ijre Ijabe als

ber 9Rann unb berlangte, baS fie in benfelben (Srunb*

fäfcen ber 9KoraI unb ber Sljre ergogen toerbe nrie

btefer. ®r felbft ging mit gutem S3eifpiel nur gu

eifrig boran unb ergog feine SBieHa faft toie einen

Snaben. 2118 biefelbe nun eines £ageS allein in

ber SBelt ftanb, Ijatte fle afferbtngS iljrem SSater jene

©elbfiänbigfeit unb (Sntfdjiebenljeit beS SljarafterS

ju banfen, toeldfje iljr jebe 2trt bon männlicfjer ©tüfee

entbehrlich madjte, aber jle ßwofc gu gleicher 3*it

ben für ein junge? 9Rflbdjen nidjt empfe^Ienben

9tuf, ein Slauftrumpf gu fein, eine (Seleljrte, bie
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für nichts 2lnbere§ Sntereffe empfinbe, als für ihre

Südfjer.

©alüator mm Lüneburg hingegen toax bon einer

järtlicfjen unb ein toenig ^antafitfd&en 2Rutter in jeber

SBeife berjogen morben unb §attc infolge beffen

eigentlich nid&tS Stentes gelernt. 9Hd)t, bajj er iw*

nriffenb geblieben märe; er hatte fich aber balb mit

biefem, balb mit jenem ©egenftanb mehr ftnelenb

nnb geniefcenb, al8 grünblich befchäftigt unb toäre

unfähig gemefen, irgenb eine anbere Saniere ju

ergreifen, als bte, welche er mehr aus £rabition

a!8 aus ßuft am »eruffM ertoä^It hatte, ©r

mar Saüafferie^Dffigier, nnb nebenbei malte er nicht

übel. 2luch gab eS einige 9Ri&trauifcf)e, bei benen

er im JBerbacfjte ftanb, fyrifche (Sebichte ju machen.

SBäbrenb SBielfa nnb ©albator, fern bon ein*

anber, jebeS feinen 2eben§meg »erfolgte, ohne ftdg

gegenfeitig um ihre Slbftdfjten ober ©d^idfale gu

fümmern, hotten bie beiben 3?räulein bon Sßiefen*

felb, beiber Tanten, in ihrer Sßeltabgefchiebenheii

einen unglaublich fühnen unb frönen Sßlan au8ge*

Digitized by Google



4

— 237 —

fydt. Sie sollten bte SJeiben berfjetratljen unb fo

bcn uralten ©trett ßeenben unb ben abfterbenben

©tamm neu beleben. Sie fiettten ftd& baS leidet

öor, bieffeid&t eben beSIjalb, toeil eS iljnen felbft fo
9

fdfjtoer geworben foar, SRämter jn flnben.

2)ie beiben Tanten SBtefenfelb, SRinna unb

Sina, toaren 3ui0[{nge. <Hd&on als junge üEftäbäjen

moren fic fidj) jum SSertoedjfeln äfjnlidjj getoefen, unb

btefe Slelmlidfifeit fteigerte fld& im alter bis gu einem

©rabe, ber Ijalb unljeimfidEi, ^alb fomifdf) toirfte.

@ie Ratten ftetS biefelben Sieiber getragen unb jogen

ftd) iefet bis auf baS fleinfle Sänbd^eu gleidf) an.

Sljre 3ärtlidf)feit für einanber I)atte tooljl in il)rer

Sugenb bie SJetoerber berfdfjeudfjt unb fdfjrecfte jefet

itjre SSermanbten unb greunbe ab. @o lebten fic

benn jufammen, ftiff unb aufrieben toie jnjei Sana*

rienbögel in iljrem Sfäfig, nein, meljr als baS, benn

biefe saufen fid(j gutoeilen, üfßimta unb ßina öon

2Biefenfeß> toaren aber nur ein (Seift, ein £erj

unb SBiffe, unb niemals gab eS an iljrem Gimmel

ein Sßölftfien.
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UnöerfeljenS fam bei Gimmel ifjren SSföfid&ten

ju £itfe.

©afoator öon Lüneburg toax in einem 3>ueff

üermunbet toorben unb fam afö SfteconöoIeScent nadj)

©d&lofe ßinnau, um fid^ in ben fdjönen, fonnigen

Septembertagen bort gu erholen unb öietteid^t au$

bem Jüatfdfj ber grofjen ©tabt auSgutoetd&en, ber

eine förmliche ßegenbe um iijn gebilbet Jjatie.

FJadfjbem er bie guten alten Tanten befud&t

unb biefe ben ©tnbrudt empfangen Ratten, bafj er

lange nicf)t fo fdf)Iimm fei, tote ba§ (Serüd&t U)n

fdfjilberte, im ©egentljeil, ein guter, liebenSttmrbiger

2ftenfc§, reifte iljr Sßlan öoßenbS, unb bie beiben

Ofräulein in fdfjtoarger ©eibe unb ben großen toei&en,

gelbbebänberten Rauben begannen bie gäben gu

Rinnen, meldte gu einem Sßefc toerben fofften, SBtelfa

unb Safoator gu fangen unb für immer gu öereinetu

816er SBielfa Joar nid&t baS 2Räbcfjen ftdfj burd&

«Sntriguen, unb toenn fte nodj) fo wohlgemeint toaren,

einfpinnen gu laffen; bagu toar jie gu Hag unb gu

eigenwillig. 2)a8 erfte SM, al§ bie Tanten üon
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©alüotor fpradfjen, burd&fdfjaute ftc fofort ben gangen

Sßlan unb begann laut gu ladfjen.

„81$ l @ie tooßen uns beitraten/ rief fte,

>S ift »H ?lber geben @fe fic$ feine 9Kü$e,

Staute Sftinna unb SCanie ßina. 3$ neunte i&n

nid&t. ©albaior ift mir gu leidjtftnnig, er ift ein

3frauenl)elb, ein SSerfd^ipenber unb öor allem bornirt,

ia bornirt I 3$ fann einen SRann nidfjt braud&en,

ber über feinen 3<wn uid&t $intoeggufe$en öermag.

2Rein (Seift ift frei, id& mu& einen (Sefäljrten ^aben,

ber glei<$faß§ frei ift."

(SigentlidS) öerftanben bie guten Tanten SBielfa

nid&t, aber fobiel öerftanben fte bodEj, ba& fie ©afoator

nidfjt tooßie. £ro$>em festen fte ifjre SDlautourfS*

arbeit fort unb toenbeten ftd) an ©afoator. ©iefer

f^örle ftc gebulbig an. „SBarwn nid&t?" faßte er

fdfjliefelicf), „toenn fie nur niefit fo gelehrt toärel

Slber biefe 9?adf)teule ber SßaßaS Sirene fdjjeini mir

nidfjt gang geeiguet gueiner fefdfjenßaöafferijienfrau."

„sftad&teule!" toieberljolten Sftinna unb Sina

im 2>uett.
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„SBietfa ift fogar fe$r SflbW/ fang bann

SJMnna @olo.

itnb toicber 2ma im ©olo : „Sefdfj ift fte audfj,

toenn fte gu Sßfcrbc ftfet ober futfdjiri."

,,@iel) fte Sir bodf) nur an," flehte ba§ ®uett.

„$D?einetoegen," ertoieberte ©afoator.

SRun tourbe SBtelfa auf feinen Sefucfj borbereitet.

„empfangen toiU idf) tön fd&on," fagte fie,

„man barf bie gfeinbfdfjaft nidjt bis gur ttnljöflidf)*

feit treiben."

„itnb mad&e SDidfj recf)t Ijübfdi," 6at Sfflinna.

„3u toeld&em 3ü>ed?" forfd&te SBieffa, „tdfj

5abe ja burcfjauS nidjt bie Slbfld&t, t$m gu gefallen."

„Sßetl er 3Mdj für eine Slrt alter ©ouöemante

$ält," ftüfterte i$r Xante ßtna in'S D$r.

SBielfa begann gu Iadjen.

„®r ftat 2)ic$ bie 9?ad&teute ber Jaffas Sirene

genannt . . . benfe ...

SBielfa lachte nod) lauter unb Ijerglidjer. „3a

alfo," fpradj fie bann, ,,id) berfpred^e ©ud&, mid>

eigens für ifjn fjerauSgupufcen.
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Unb ba§ fofe SRäbdjen ftelt SBort.

2118 ©afoator gu iljr fam, fanb er eine ljoI)e

Magere ©eftalt in einen alten ©dfjlafrodf geadelt,

mit einer £aube auf bem Sopfe unb einer Sritte

auf ber 9tafe. ffitc &aube toax fo grofe, bafe er

ntdfjt einmal gu entbedten öermod&te, ob SBielfa

fd&toarg ober blonb fei, unb bie blauen (Släfer ber

Sriffe Huberten tljn ebenfo, bie $arbe i^rer 3lugen

gu erfennen. dagegen fal) er gum ©ntfefeen auf

bem £ifd)e bor ü)r eine SdfjnupftabafSbofe unb

ein grofeeS MaueS ©cfjnupftudf), eines ßanbpfarrerS

ober börflicfjen 2Jürgermeifter§ toürbtg unb auf ber

©op^ale^ne ifjr gur (Seite einen mächtigen fdjmargen

Sater.

„UJein, für biefe ©orte banfe icf) ergebenft,"

förieb er nod) benfelben SCag ben Xanten SBiefen*

felb unb liefe ftdf) nidfjt toieber bei benfelben bltcfen.

*

Sßodjett loaren feit bem 33efudf) ©afoatorS

bei SQßietta »ergangen. $er junge Dffigter aber

£. ü. 6ad)cT*2Jtafoc5, Xtxta x. 16
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meilte nüdfj immer in Sinnmt. Sie loljnenbe Sagb

unb bic 9Meret gelten iljn bort feft

@o aar atfmäljlidfj ber 9lobember ^eratige*

fommen.

9In einem frofltgcn Sladfjmittag fdfjritt SBielfa,

eine Heine IJIintc auf ber ©cfjulter, furg gebürgt,

fo fefdf), tote fie nur ba8 £erg eines Saüafferie*

offtgierS toünfdfjen tonnte, burdfj ben bunflen ^orft

bem Slofter 3Jlaria im ©dfjnee gu. 35ie Slebtiffw

9tegina, Don &aufe eine ©röfin 8BaIbl)of, toar

innig mit tljr befreunbet, obgleich fte geljn Saljre

meljr gäljlte als SBielfa, ober bielleidfjt eben beäljalb,

benn mitkamen in tljremSllter öerftanb ftdfj f/
btc

9tadfjteule ber Jaffas 2ltljene" nur feljr feiten ober

nur für furge 3«t.

®id&ter 9ltM lag feucht unb bfifter in ben

©rünben unb toogte in räudigen Sftaffen um bie

©pifeen ber 23erge unb bie erhabenen SQBipfel ber

maieftätifdfjen Mannen. S)en SBeiben am 23ad(je

Ijatte er graue Patternbe ©eifiergetoänber angegogen

unb nafje bem fflofter einen fjoljen SBaH erbaut
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@ü gefdfjal) e8, bafc SBtelfa Wöfclicfj ©afoator bor

ftdj fal), ber unter einem ^afelnufeftraucfj faf$ nnb

malte, ©r mad&te offenbar ftarbenftubien naefj ber

3?atur. @ie erfannte tön. fofort, toäljrenb er in

feine Slrbeit fo bertieft toar, bafe er fic erft bemerfte,

als fte an tijm bürübergefd&ritien, unb feine 3*'t

meljr fanb ben £ut gu lüften, gefdfjtoeige benn eine

3lel)nfi<f)feit mit ber gelehrten (Sinjteblerin bort

SBcibing *u entbeefen. SDennod) füllte ftd) Sßielfa

*rft ftdjer, als jtdj bie Slofierpforte hinter iljr ge*

fd^Ioffcn Ijatte.

Stfe Slebtifftn empfing pe in iljrem Arbeits*

jimmer, tok immer fyxiliä) unb erfreut unb füfjrte

fte ju bem altertljümlidjen Sfamin, in bem ein

CJcucr brannte* §ier ftanben gmei fleine 2e^n=

ftüljle, in benen bie S)amen einanber gegenüber

$Iafe nahmen.

9?ad)bem fte einige fragen unb Slntoorten

auSgetaufd&t Ratten, entftanb eine Sßaufe. SBielfa

liefe i^re Hugen lebhaften 3lugen burd) baS mit

nmrbiger Sßradjt eingerichtete ®ema<f) fd^meifen unb

16*
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rief plöfelidf): „2Ba8 ifi beim bo3? SBtc fommi

biefe Sprayt in Seine fülle Älaufe?"

„@S ift ein ©iüdt meines DrnateS," ertoiberte

Regina.

SBielfa ftanb auf unb fyob einen 3tyfd beS

fönigtidjen JpermeltnpelgeS, ber auf einem Stuhle

lag, auf, um iljn beffer benmnbern gu fönnen.

„2)a8 ifi Sein Sßetg?"

„©emife," gab SRegina gur Slntoort.

„2Bte fommftSu baju?" fragte SBietfa Iäd&elnb.

„Sfcnuft S)u bie Segenbe bonSDIaria imSd&nee?"

„3$ Übt fte gehört - als fftnb — unb

Ijabe fte mfeber öetgeffen."

„Sllfo öörc /' fagte bie »ebtiffin. „(StoeS

SlbenbS, im SBinter bei tiefem ©djnee unb grim-

migem 3froft feljrte bie Königin @lifabet$ von ber

Sagb uaefj bem Jpoflager gu ShtbtoeiS gurütf.

Sßäfjrenb fie in toarmeS $elgtoerf eingepHt im

©glitten faß, erMidtte fte plöfelidj eine grau, tteld&e,

ein armes Heines, faft unbefleibeteS Äinb auf bem

Slrm, felbft barfufe unb in ßumpen auf ber ©tra&e
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bal)inf<fjrttt. ®te Königin befahl ju galten, 30g

üjren £ermelinbelj aus unb gab tljn ber armen

grau. 2)a ftanb biefe pIö&lidE) bon einer ©forte

umgeben, fdjjön unb ergaben bor ber barmtjergtgen

prftin. m toar bie SDhttter ©otteS mit bem 3efu8*

finbe, meldte gnäbig auf bie Königin Ijerablad&elte,

afö biefe ftd) anbetenb bor ttjr niebergetoorfen fjatte.

3ln ber ©teile, too bte ©rfd&einung gefdfjal),

erbaute bte Königin biefeS Slofter, unb jur ©r*

innerung an bte Segenbe trägt bte ÜRabonua in

unferer Sirdje, ebenfo tote bie Slebtifftn bon ÜDtarta

im ©dfjnee ben #ermeltnmantel."

„3$ berftelje," fagte SBieHa, „unb idjj lann

mir benfen, bafe S)u in btefem Sßelj ganj prädfjtig

auStfefjft. 3>eine ^o^e ftolje ©eftalt • . .

„ßa& ba8/' unterbrach fie bie Sttebtifftn mit

einem toeljmütl)igen Säbeln, „für mid& ift ba§ Seben

borbei. Slber 2)u, $u geljörft nodfj ber SBelt.

3ft e8 toaijr, baß man SDidf) berljeiraten totff?"

,,9ldf) Ja!" ertoiberte SBielfa, „bie guten Tanten

SQBiefenfelb Ijaben biefen närrifdjen Sßlan auSgeljedft."
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„2a& 3>idf) ntdjt öerljeiraten, SBtelfa," foradfj

bie Slebtifftn, inbem ftc t$rc fd^onc toeidfje §anb auf

i$ren Slrm legte imb i$r öoH in'8 ©eftdfjt fa&.

SBiclfa fc^ättelte ben Sotf. „3d& benfe au#

ntd&t baran," fagte fte, „unb ftreng genommen ift

ja ber gange Vornan gu ©nbe."

„3» felbft," fufc bie Slebtifftn fort, „unfc

toäljle nur nadjj ©einem £ergen. 3Ktd) toollte man

audE) verheiraten, glängenb, tote eS in ber öorneljmen

SBelt Reifet, aber id& Wieb feft. ®a idfj ben, ben

id) liebte, ntd^t Ijaben bnrfte, entfagte idf) lieber

gang unb gar ber SBelt nnb naljm ben ©Fleier.

9Jfan fanb eS romantifdf), altoäterif4 toaS toeifc

idfj, aber idf> Ijabe eS md)t bereut. Qü) bin ungleich

glüdflidfjer ^ier in biefen 9ftauern, al§ idi e§ an

ber ©eite eine§ ungeliebten Cannes toäre."

„@o benfe audfj idf)," fpradfj Sßieffa, „unb

niemals toerbe idf) eine fogenannte SBernunftljeirat

fdf)liefeen, bei ber man fo unöernünftig ift, SllleS in

föedfjnmtg gu bringen für unfer ©Ifidf, nur baS

Sßid&tigfte nidf)t — unfer ©erg."
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üdocf) lange fafeen bie beiben grauen im Der*

traulichen ©eforäd) am Samtn unb bemerften toeber

ben ©turnt, ber ftdfj erhoben hatte unb in ben

©(fjornfteinen fein toilbeS ßieb fang, noch ben ©djnec,

ber jur (Srbe niebertmrbelte, an bie ©Reiben pochte

unb baS toeite ßanb in feinen £erotelinmantel hüHte,

tote einft bie Königin ©lifabeth bie fettige SKutter

mit bem ®tnbe.

2118 SBielfa aufbrach, um baS Slbenbeffen bei

ben Tanten SBiefenfelb, ju benen fte gelaben mar,

nicht ju berfäumen, ivax eS unmöglich ben furgen

2Beg nach ©chlofe Sergheim ju gufc gurücfgulegen.

Sie Slebtiffm liefe fofort ihren SBagen anfpannen,

a6er bie§ fchien ihr nicht genug. STCacfjbem fte einen

Slugenblicf überlegt hatte, tote fte SBielfa bor bem

böfen SBetter mtb ber Seilte am beften fchüfeen füllte,

eilte fie mit einem f(halfhaften ßächeln auf ben

$elj gu, nahm ihn bom ©tuhl unb reichte ihn ihrer

tJreunbin.

„2öaS fällt S)ir ein?" rief SBielfa, inbem fte

ein paar Schritte jurüefroich.
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„9timm xf)n, er toirb 3)idf) bor bcm groft

fdlüfeen unb überbtcS gut fleiben."

SBielfa lädgelte unb fd&Iüpfte in ba§ buftige

Sßelgtoerf.

„2Bie Tdöön SDu bift!" fügte bie Slebttfftn, „®u

^aft Unredjt, bie Toilette gu berad&ten. @§ ift un*

glaublid), tote ©idf) biefer SCalar gu Seinem 33or=

tljeil öeränbert."

„Sllfo bin xd) fonft toirflid) eine SRadOteuIe, tote

mein ItebenStoürbiger Setter beljaujrtet ," fpradj

Sßtelfa lacfjenb.

„Sdfj möchte feljen, tote S)u 2)tdf) an metner

©teile ausnehmen toürbeft," fufir Siegina fort, $olte

ein Selum gerbet unb umöüffte ben topf 2Bielfa'8

mit bemfelben. „©üperb!" murmelte fte, „maie*

ftätifd) unb anmutljig äugleidfj. @o müffen ®idj

3>etne SCanten fe^en."

SBielfa judtte bie Sl^feln, aber fte behielt Sßelj

unb SBelunt, ftieg fo in ben Süöagen, ber unter bem

Vorbaue toartete, unb fuf)r naä) SSergljeim

hinüber.
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Sin necfifdfjer 3«faH, bietet (Sott 9lmor

felbft, Ijtttte gu biefer ©tunbe einen anberen Oflüdjt5

ling Ijterljergefityrt. Storon ©afoator Ijatte bei ben

Tanten Sßiefenfelb ©dfjufc bor bem Untoetter gefugt

unb iroefnete eben feine SHeiber in ber Stube be§

®aftettan8, afö ber SBagen ber Slebttffin borfuljr

unb eine öerrlid^c ©rfdjeinung mit bem Tonnen*

fd^Ictcr um baS golbbfonbe &aar, ben fdjlanfen Seib

in ben bioletien, mit Hermelin befefeten unb ge*

fütterten ©eibentalar gefdjjmiegi, bemfelben entftieg.

„SEeufell SBer ift biefe ©ante ?" fragte er ben

alten Äafteffan.

„2)ie Slebtiffm bon SKariasSd^nee/' ertoiberte

biefer, „eine geborene ©räfin SBalbljof."

„©ine fepne %xau."

. „3a, reefy ftattlid&."

Stadlern ©albator toieber fo tueit toar, um

ftdj ®amenaugen Jjräfentircn ju fönnen, ftieg er bie

Xxtppt hinauf unb liefe ftcf) bei ben Tanten melben.

Bäbrcnb Staute Sflinna bei SBielfa blieb, eilte

£ante ßina ifjn äu empfangen.
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©8 mäljrte mdfjt lange, fam fie mit ftraljlenber

$Mene gurüdf. „tinber," rief fte ftdfjernb, „mir

ftnb gerächt, ©afoator $at SBielfa gefefjen, unb

— ift MS über bie Dljren in fie berliebe."

„SBirflicb?!'' fagte SCante SKinna.

„2)a8 märe föftlidj!" fügte SBieHa Ijutju, „ein

Sd&ulfnabe, ber einen fd&önen kalter an bie -Wabel

fteett, fönnte nid)t glüdflidjer fein, als idfj eS märe,

menn itffj biefen loderen Herren in meine ©emalt

befäme."

„3u meinem 3^^df?" fragte baS £antenbuo.

„Um iljn gu beftrafen."

„3a, mir müffen i^n ftrafen," ftimmten bie

Tanten bei.

„Sr toar befperat, bajj 2)u eine Slofierfrau

Teteft, unb bat mief), iljn 2)ir als Sftaler öorjufteffen.

Sr mödjte S)ein Portrait malen."

„5)a§ märe ntd^t übel/' öerfefete SQBieHa, „bie

befte ©elegenljeit, i&m baS Sftefe über ben Sopf ju

jie^en; aber td^ barf bie SftaSfe Sfteginen'S nidfjt

mi&braudjen."
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„äßarte nur", meinte Xante 9Kinna, „mir

finben fdjon SRittel unb SBege."

Unter 3if<h*ln unb Äicfjern begann bie grofee

aSerfdjmörung, mährenb ©afoator im Meinen ©J>eifes

faal ahnungslos öor einem ©laS ©lühtoein fa&,

ben bte beforgte Xante ßtna tljm crebengt fyattt

(Sine SSiertelftunbe mar »ergangen, als fie mm

9?euem erfdjien.

,,©ie Süebtifftn toill ©ich nid&t fehen," plafete

fte ^erauS.

„SBarum nid^t?"

„3)u fragft noch, ©afoator? Slffe SBelt fennt

Seine, tollen ©treibe."

„3$ habe 2)icfj bod) gebeten, liebe Xante,

mich als SDIaler ..."

„3n folgen Schlichen geben mir uns nicht

her."

„Xante, ich bin im ©taube unb entführe bte

Slebtifftn," rief ©afoator.

„34 befd&möre ®id&," fiel Xante ßina ein,

„compromittire nicht unfere ganje Emilie."
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„Ober idf) gelje mit ©tanleij nad) 2Ifrifa, tdj

fudje ben Stob."

„mt übertrieben £u gleich bift!"

„£ante ßina, id) liebe jum erften Sfflal in

meinem Seben," forad) ©albator feufjenb „unb

foffte entfagen? S)aS toäre fd)re<flid()."

^SQSarte nur, nodj ift nid^tS berloren."

„2Bie?"

„Sie «ebtiffm Ijai eine S^ittingSf^toefter,

toeldfje tljr jum SBermedöfeln ä^tiltd^ fteJjt, ebenfo

xpte id) meiner ©ditoefter 3Rinna."

„2Bo ift biefe ©djtoefter?''

„2)te (Somteffe SJona SBatb^of ift augenbltd*

Iidj in 2Bien, aber toir erwarten fte in ben nädjften

£agen ju 33efud) bei un§."

„ilnb fte gleist tDttfßdft ber Stebtiffin?"

„2Bie eine 9tofe ber anbern."

„©§ giebt 9tofen feljr berfdjiebener Slrt,"

„3>u follft felbft urteilen."

SBteber öerliefc £ante ßina iljren Steffen, um

eine Sß^tograb^ie SBielfa'S ju faten. 3118 fte i$m
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biefelbe einljänbigte, fügte er fte unb rief: „3a, e8

ift baSfelbe ©eftdjt, btcfcIBe ©eftalt, nur nüdjj an*

mutiger. Unb fte fommt tDtrfltc^?"

„3a, fte fommt."

„UnD iä) merbe fie feljen?"

„©eljen, fpred^en, anbeten, SIDfcS tta§ ®u

„3>a8 ift \a $errlid&!"

©afoator ergriff bie £änbe ber Meinen £ante

unb bebedtte fte mit Süffen.

„SJietteidjt erleben mir bieSmal bie Qfreube, eine

ftrau für ®id) gefunben gu Ijaben," fagte £ante

ßina, „ba eS ja mit SBicIfa bod^ nichts ift.''

„Srr!" rief ©alöator, „nein, bie 91ad)teule

mag id) nidjt."

„@o fdjön mie ©omteffe SBona ift SBielfa

afferbingS ntd^t."

„SBielfa mag redgt gelehrt fein," ermtberte

©albator, „ein SfoSbunb aller SCugenben, reidfj, ein

großer (Seift, 3We8, ober id^ Witt- eine grau, bie

idj liebe, unb jiebe bog ärmfte, etnfältiafte 3Räbdjen,
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baS mein £erj erobert, ber -Kadjteule bon 2Bei*

bing bor."

„®u Ijajl bofffornmen 9tedjt," fpradj bie Zank,

mäljrenb hinter ber X&ür SBielfa in üjr £ud& Iad)te,

bajj iljr btc SCfiränen in bic Singen traten.

*

©in paar Xage toaren vergangen, toäljrenb

melier ber SBaron gejagt, gefifdfjt nnb gemalt §atte;

bann fam ein 2Jote bon ben Xanten, bic ©omteffe

fei angefommen, man erwarte ©afoator 2ttenb§

§um %f)tt.

Sr fa§ mit Ungebnlb bie 3^9« auf ber großen

alten illjr imreid&gefdjnifeten (Sepufe ba^fofdSiIetd&en,

bann ben SRebel über bie SBiefen ^injie^en, bfe

Dämmerung bnrdj bie fjenftcr hereinbringen, grau

unb bleiern. ©nblid) judte ber erfte ©tern in

feinem blcwlitfjen ßidjte. ©atoator toar fd^on lange

angesogen, ©r ftteg ju Sßfcrbe unb trabte nadj

39erg$eim.

£ier empfingen ifjn juerft bie betben Xanten,
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battn fang Jrföfcltd) btc Zfyüx bc8 ©mpfangSgimmerS

toeinerlidf), mit einem £on bon SIerger bajtoifcfjen,

unb im gitternben Sid&t ber ßampe trat SBielfa

über bie ©tfjtoelle.

3m SBemfiljeu, nicfjt au8 bollern £alfe gu Iad&en,

madEjte fte ein ftrengeS, faft finftereS ©ejtd&t, ober

bie8 t^at iljrer eblen anmutigen ©rfdfjeinung feinen

©intrag. 3Ijr borneljmer gopf Ijob ftd^ öon bem

blonben £aar tote üon bem ©olbgrunbe eines

rufftfdfien £eiligenbilbe8 ab, uub iljre §o§e ©eftalt

erfdfjien nod) ftolger in ber bequemen £au8iadfe

öon bioletter ©eibe, meldte mit ©ermelin Bcfcfct

unb gefüttert mar. 3Me 3ade machte bie Stfufion

öoKftänbig. Sie ©djjöne mar in berfelben erft red&t

baS ©benbilb ifjrer ,,3ü>tIItngSf(5lDcftcr
/
' 9tegina,

ja, fte mar bereits eine IjaI6e 2lebtifftn unb trug

aud) beren Sßürbe gur ©djjau.

©8 toäljrte einige 3eit, c^c baS ©eforätfj in

©ang fam, aber als SBielfa erft toieber iljre öoffe

Stu^c unb Sidjjerfjeit getoonnen ^atte, tourbe fte

balb audj toarm unb lebfjaft.
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Satoator foradjj über ifjre 8lel)nii<f)feit mit bcr

2lebtifftn Don Flavia im ©dfjnee unb bat ftc um

bic ©unft, iljr 23ilbnifc malen gu bürfen.

SBielfa toar fofort bagu bereit. „@öll eS ein

Sßorträt fd&lecfjtmeg toerben," fraflte fte, über ein

©tubienfopf?"

„(Sin Sporträt," ermiberte ©altoator, „man

brauet einen fötyf nur bann gu einer ©tubte,

toenn berfelbe — o^ne fd&ön gu fein — ein inter-

effante Seite Ijat, meldfje ibealifirt, ein f)arnu>nifd&e8

SJilb gtebt. 2Bo aber bie 3?atur tote bei Sfyntn,

Somteffe, bereits SlECcS felbft getljan fjat, bleibt

bem ^aler nichts gu tljun übrig, al§ bie SBirflidp*

leit gu atyiren."

„Dlj! Sie madfjen mir ben £of," rief SBieKa

mit bem Ringer brofjenb, „baS bfirfen ©ie nidfit,

Saron, benn idf) ftelje aud& fdjon mit einem ftufe

im Softer."

„Ilm ©otteStoiflen!" ftammelte ©afoator,

„foll fobiel ©cpnfiett unb ©eift Ijinter fflofter*

mauern .

.
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„3$ bitte, bic Strafe ift garniert originell/'

untertrat i$n SQßieBa f^alf^aft, „ba8 3eittoort

Reifet ,begraben fein', nidf)t toa&r? 68 giebt nod>

eine jtoeite, ebenfo beliebte, mit bem 3*ittoort >ber*

trauern
1
. SBenn @ie bei mir ©rfolg fjaben toollen,

Saron, fo müffen @ie öor allem originell fein."

„3)a8 ift Ijeutjutage fd^toer."

„9?fd)t fo fd&toer, als man benft. SBenn ein

Sieber bie ^Banalität, bic bequeme Sfteben§art öer-

banntn unb fiefj einfad) geben tooSte, tote er ift,

gäbe eS nur Originale, öieffeidjt audj intereffante

unb unangenehme Originale, aber feine langweiligen

9Kenfdjen mejjr."

„2llfo, originell gefprodfjen," gab- ©alöator

Sur änttoort, „idf) möd)te nidfjt, bafe @ie in ba$

Slofter geljen, toeil . . .

„2BeiI?"

„2Beil @ie mir oiel su gut gefallen."

„2>a8 ift originell," faßte SBielfa tad&enb,

„aber fpredjen @ie nur immer fo, toie (Sie beulen.

3d) jielie eS ber üblidjen ©pra^e bor, bie ja

2. t>. 6a<$er*SWofod), Ztxta Je. 17
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eigentlich nur auS ©taten befteljt, unb jtoar am

toenigften au8 clafjlfd^en ©taten."

Slm nädfjften SSormittag fanb bei gutem 2id&te

in einem an ber JJlorbfeite gelegenen foetten ©emad)

be8 ©d&loffe8 Sergljeim bie erfie ©iftmtg jiatt.

©ine Sfiljne, auf ber in früheren 3eöen bei »äffen

bie SRufifanten gefeffen Ratten, toar in ber SRitte

aufgeftefft toorben. 9tuf berfetben fafe SBieffa auf

einem ©tul>l au8 ber SBaffenfteingeit, mit Ipljer

fteiler ßeljne, bie £änbe in ben toeiten Slermeln

i^ter Sßelsiadte fyalb öerborgen, ber SJIid in eine

unbeftimmte gerne fdjtoeifenb. „2)ie Stellung

fd&eint mir ju träumerifd& für mein SEBefen,"

fagte fie.

,,©ie foff nidfit träumerifcf) fein, fonbern rufjtg

ftnnenb."

„©an? red&t, ba§ pagt für mi<f>; td& benfe

Diel unb gerne."

„3df) Ijabe Sie alfo bod& md&t ganj falfdjj

aufgefaßt."

„Slber ein Storumrf toie tdjj mujj ©ie lang*
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toeilen, Baron, ©te Heften bie fefd§en grauen,

td& 6m e8 nid&t."

„3$ mag nur bie gelehrten grauen ntd&t!"

„Unb toenn id& e8 ioäre?"

w@o toürbe icf) bte SBaffen ftreden."

„eo fönen?*

„(SS gteöt 9HeberIagen, bte fd&öucr jmb atö

feber ©ieg."

„SBarte nur/' badjte SBteffa, „mit 3Mr toerbe

fd& balb fertig fein, unb bann foff e8 S)tr ergeben

ö>ie beut 9ftaifäfer an ber ©djnur."

215er eS lam bod& ein toenig anberS, als fte

bad&te. @te bot äffe Äünfie einer feinen Sofetterie,

ben gangen 3<mkr iljrer ©d&önljeit unb iljrer

geiftigen 9teije auf, um ©afoator, ber üom erften

SlugenMidt geuer gefangen I)atte, boffftänbig ju

umftridfen, aber in bem 3lefc, baS fte fpann, nmrbe

bie fdjlaue Spinnerin mitgefangen.

3e natürlid&er ber 25aron ftdf) gab, je origineller

in i$rem ©tnne, umfomeljr berfd&toanben bie iljm an*

erjogenen ober burdfi bie ©efefffdfjaft aufgepfropften

17*
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(Sedereien unb XJjorljeitett, unb fein toaljreS SBefett

geigte ftdf) als lauter unb eljrentoertl), marm unb

öerfiänbig. 2Ba!jrenb er ftdj nad) fetner eigenen

£aEtrunß „rafenb" in SBielfa öerliebte, füllte jte

tote fte iljm immer mefjr unb meljr gut tourbe, unb

t^rc graufamen 83orfäfce vergingen tote farbige

©etfenWafen in ber ßuft. Säglid) fanb SSotmittag^

eine ©ifeung ftatt, unb täglidj fam ©afoator 3töenb$

gum £|jee. 3)ann fpann iljn SBielfa in enbfofe

©eforädje ein, unb e£ geigte fid^, ba& er aud) gar*

nid)t fo untoiffenb fear, tüte fte öorerft gemeint.

8118 bie ftrud&t reif toar, fo reif, bafc fte

leben 2lugenMicf SBtelfa gu Süßen fallen fonnte,

befd^IoB fte i^rem aljnungSfofen ©oufin ben SReft

gu geben.

68 mar ein föftlidjer SBinterabenb, falt unb

l)ell, afö fie ©afoator ben SSorfd&lag machte, mit

i$r auf ber (Sigflä^e beS «einen £eic$eS <Sd&Ktt-

fd)u§ gu laufen. ($r geljordjte mit (Sifer i$rem

SBunfd^e, unb fte ftiegen in ben ©arten Ijinab, ber

tom buftigem ©djnee, blifcenben StSgapfen unb
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magtfdjem, Mäulidfj jtttcrnbem 2ftonbltd)t erfüllt

fear. Sßielfa fiatte t§rc Toilette burdf) eine Heine

ruftffd&e SWüfce aus Hermelin berbofffimtbigt unb

t^rc feibene Jftobe gefdEjür§t. ©afoator trug gtoei

Sßaar ©cpttfdjulje auf bem linfen 2lrm, toäljrenb

er Sßielfa an bem, regten führte, ©er SSebictttc

braute einen gelbftu^I nad), ben er am Ufer be§

SCeid&eS aufstellte, unb madfjie aftiene, SBielfa bie

©dfjliitfdEjulje anjufd&naffen; bodfj ©alöator toinfte

i$tn gß^^ unb nadjbem bie Monbe $ee Sßlafe

genommen, Iniete er bor iljr nieber unb fte fefcte

ien Keinen 3fu& auf fein ®nie.

„SBiffen @ie, JBaron, bafe Sie mir in biefer

Stellung gefallenV begann [\t, toa^renb ein Säbeln

i§rc Sippen ftolj unb trofetg f^toeffte.

„%ä)i bfirfte id& nur immer gu Sfjren Pfeen

liegen/ fagte ©afoator, bie SRiemen feftfdfjnaKenb.

„SBer »erbietet eS Sljnen?"

„3!)r ftrenger S3Ii<f."

„3$ bin nur ju liebenSnmrbig einem @d)metter*

Kng 31)rer ©orte gegenüber."
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„(gefangene Schmetterlinge flattern nldftt meljr."

„@te jmb nodfj toeit botom im 9tcö §u gabeln."

„@ie fdSjerjen, ©omieffe," ertoiberte ©alöator,

„ein aRäbd&en, fo Aug tok @ie, Icnnt i$re 3Rad&t

unb toirb burcfj ijjren £rtumj)lj niemals überrafdfjt.

©Ott id& 35«en toirfli<| ein ©eflänbm& mad&en?"

„Sieht, eS ift überfffifflg."

„@ie toiffen, bajj id[j Sie anbete?"

*3a."

„Unb Sie toeifen mid(j nid&t guriidt?"

„SKein."

„Unb idjj barf Ijoffen, @ie bie SReine

nennen?"

(Sie nidtte, immer läd&elnb nnb pdf) an feiner

Seibenfdfjaft toeibenb.

„D$l tpie glüdlid6 bin id&!" rief ber »armt

aus unb bebeefte iljre £änbe mit Hüffen.

„£altl" unterbrach iljn SBielfa. „3$ fann

3$nen fein Safoort geben üljne bie 3ußimtramg

meiner ©d&toefter, ber Slebttffm."

,,3df) »erbe mir morgen in 3Haria=@dfjnee bie

Digitized by Google



— 263 —

©moittigung ber fd&önen Regina Ijolen," entgegnete

©afoator.
s

:

„Mein, ba8 fft meine ©ad&e," fprad& äßtelfa,

„meine ©djtoefler ift nid&t fo teidjt su bel)anbeln."

„@ie foerben alfo morgen mit Up fpredjen?"

„3a, morgen/ üerfefete SBieHa unb ftanb auf.

©afoator erljob ftd) rafd) unb toollte bie Sinne

um bie borneljme ©eftalt fdjlingen, aber jte ent«

fdfjlüpfte xf)m mit einer anmutig energifd&en 33e*

toegung unb entflog Aber bie fdjimmernbe ©Sflädje.

©inen Slugenblicf fa$ i$r ber SBaron toerbufct

nad&, bann fd&naüte er eilig bie ©c^littfd&ulje an

unb folgte t^r.

Nun begann eine luftige 3<tgb stotfdjen ben

befd&netten Mannen unb um bie Heine Snfel Ijerum*

toeldje in ber SRitte be8 £eid)e§ tote ein biamantener

©Ifengarten lag, bis enblid) ©afoator unter frßlj*

Iid&em Sa^en SBfelfa in feine ftarfen ärme fdjlofe

unb ben erften Shtfe auf iljre Sippen brüefte, bie,

rot§ unb frifdj, einer bereiften 5ftofe glidjen.

*

Digitized



— 264 —

Unb toieber toar. c8 Slbenb. S3ott Ungebulb

toar ©afoator in bcn £of be§ @d&IoffeS öon

Sergljeim geforengt unb eilte jefct bie £reWe Ijinauf.

SUMtten auf berfelben fam iljm SBießa entgegen.

f,2Btc fteljt e8?" fragte er.

<3ie legte ben Ringer auf ben äfiunb: „$>ie

Slebtiffin, meine ©d&toefter, tritt nidfjtS tum unferer

SSerbinbung toiffen."

„2Ba8 I)at jfc gegen mid) emgutoenben?"

„Safe @ie ein Ieid&tfertiger SDlenfö ftnb."

„2>a8 ift längft Dorbei."

„(Sin Serfdfjtoenber."

„9Wd)t meljr unb nid&t toeniger als alle jungen

ßeute in meinem Sitter."

„Surs, fie toiff nidfit."

„Unb Sie, Sona?"

„3$?"

„SBoffen @ie midj? ©inb @ie mir ein

toenig gut?"

„Sin toenig? . . . 3a!"

„Sann entführe id) @ie. SBenn toir erft
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getraut flnb, toirb bte fd&öne geftrenge Slcbttfftn

fid) erbitten laffen."

„@ic »offen mi<$ entführen?" rief SBielfa,

„baS Ijabe idj bon 3$nen erwartet, baS gefällt

mir. Unb toann?"

^Sluf ber ©teile."

„©ut," ertoiberte SBtelfa, „aber bie guten

SCantcn bfirfen feine SHjnung babon tjaben, fonft

galten fte niidf) mit ©emalt gurücf."

„Summen Sie alfo," murmelte ©afoator, „in

biefem Slugenblitf ift ber SBeg frei."

„9iein, id) muß mid) erft anfleiben," fagte

SBtelfa, „aber erwarten @ie mfdj an ber £interpforte

beS (SartenS, in fünf Sfftinuten bin td^ gur ©teile."

äBtrfticf), atö bie fünf Minuten um ttaren,

fam SBielfa rafd), in einen langen, bunflen ©djleier

gefüllt, auf bem befdjneiten SBege Ijeran. S)er

©djnee fnirfdfjte unter iljren energifd)en ©d&ritten.

©afoator fam i§r entgegen, ftreifte ben Bermel

i&reS SßelgeS gurfidf unb fü&te fte feurig auf ben

boffen 3lrm.
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,,©ie machen midf) glüdlid), S3ona, o$! tote

glücflid&!"

„Summen ©ie," gab ©ie jur Slntoort, „rafd),

rafö!"

©atoator Ijob ftc auf baS Sßferb, fd&toattg ftdg

in bcn ©attel, unb bte fdjöne SJcutc bor ftd^ in

feinem 2lrm, gallopirte er babon.

3?ad)bem fie eine SBeile burdj bie monböefllänate

äßinternacfjt geritten toaren, brad) SBießa plöfelidfj

in ein lautes "mutwilliges Sachen au8.

„Sßiffen ©ie, toen ©ie entführt Ijaben, mein

$reunb?"

©atoator falj fle erftaunt an.

„2)ie SRad&teuIe."

„2öie . • . ©ie toaren ..."

„SBielfa bon Lüneburg «SBeibing, toetöje ©ie

eEemJrtarifdj beftrafen toirb, inbem fte ©ie jn i$rem

SDtanne madjt!"

<§nbe.
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